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Parkkleber für einzelne Branchen
Ob Handwerksbetrieb, Kfz- Händler oder -werkstätte oder Hotels: Eigene Parkkleber
machen diesen Branchen das Parken in Wien leichter
23.11.2021, 15:24
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Handwerksbetriebe können mit dem speziellen Parkkleber in Kurzparkzonen- Bezirken dauerhaft parken.
In den Wiener Bezirken, die flächendeckend parkraumbewirtschaftet sind, können Kfz maximal zwei Stunden lang (mit Parkschein) abgestellt werden.
Ab März 2022 gilt das dann in der ganzen Stadt. Für einige Branchen gibt es schon jetzt speziell auf sie zugeschnittene Ausnahmeregelungen. Diese
gelten auch nach März 2022 weiter. Alle im Folgenden beschriebenen Parkkleber sind online zu beantragen: www.wien.at/verkehr/parken. Die Anträge
werden von der Magistratsabteilung 65 bearbeitet.
Parkkleber für Handwerksbetriebe (Servicekarte)
Handwerksbetriebe, die bei Kunden in verschiedenen Bezirken länger dauernde Montage- oder Servicetätigkeiten durchführen und dabei ihr
Fahrzeug ständig als „rollende Werkstätte” in der Nähe haben müssen, können mit diesem Parkkleber in den Parkpickerl-Bezirken länger als
zwei Stunden parken. Der Parkkleber/-chip für Handwerksbetriebe kann für einzelne oder alle Bezirke beantragt werden - für maximal zwei
Jahre. Die Kosten betragen - unabhängig von Anzahl der Bezirke und Dauer - ca. 50 Euro. Zusätzlich ist immer ein eigener (gelber)
Tagesparkschein (derzeit 4,10 Euro) zu lösen, der nur in Verbindung mit dem Parkkleber gilt. Es gibt auch Wochenparkscheine (20,50 Euro). Beide
sind bei den Magistratischen Bezirksämtern erhältlich.

Parkkleber für Vorführwagen (V-Karte)
Eine Ausnahmegenehmigung, die Fahrzeughändler für Vorführwagen beantragen können, wenn sie auf Eigengrund nicht genügend Abstellplätze
haben. Derzeit wird die V-Karte nur für ein Jahr erteilt. Die Kosten betragen rund 170 Euro für ein Jahr.
Parkkleber für Kunden von Kfz-Werkstätten (K-Karte)
Autowerkstätten in parkraumbewirtschafteten Bezirken können mit der K-Karte Fahrzeuge von Kunden vor bzw. nach der Reparatur in
Betriebsnähe parken, wenn sie zu wenig Fläche auf Eigengrund haben. Anträge für diesen Parkkleber kosten ca. 50 Euro. Zusätzlich ist noch ein
gelber Tagesparkschein bei den Magistratischen Bezirksämtern (4,10 Euro) zu erwerben. Darauf werden Betriebsname, Autonummer des
Kundenfahrzeugs sowie Verwendungsdatum eingetragen. Der Tagesparkschein ist nur in Verbindung mit der K-Karte gültig.
Parkkleber für Hotelgäste (H-Karte)
Ermöglicht Hotelgästen in parkraumbewirtschafteten Bezirken das Abstellen ihrer Fahrzeuge rund um die Uhr. Auch in diesem Fall ist zusätzlich
zum Parkkleber jeweils ein Tages- oder Wochenparkschein zu lösen. Darauf sind Betriebsname, Autokennzeichen und Datum zu vermerken. Wie
viele H-Karten ein Hotel erhält, hängt von der Bettenanzahl ab. Das Hotel darf keinen eigenen oder zu wenig Privatparkplatz für Hotelgäste haben.
Parkkleber für Mitarbeiter
Nur möglich, wenn Dienstbeginn oder -ende regelmäßig in Zeiten fallen, wo die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln schwer oder gar nicht
möglich ist (zw. 24 und 5.30 Uhr). In diesem Fall wird die Gültigkeit des Parkklebers entsprechend zeitlich eingeschränkt, er gilt nicht ganztags.

Das könnte Sie auch interessieren

Streit vor Gericht muss nicht sein: Es gibt Alternativen
Für Unternehmen in Österreich ist das klassische Gerichtsverfahren die bekannteste Form der
Streitbeilegung. Eine Alternative dazu sind Schiedsverfahren. Ein Überblick.

mehr

Umweltstiftung für „Green Jobs”
Im Photovoltaik-Sektor werden dringend Fachkräfte gesucht.Über eine neue Implacement- Stiftung
sollen Fachkräfte für nachhaltige Zukunftsberufe qualifiziert werden.
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Bildungsverpflichtung für Lehrlinge in Kurzarbeit
Beihilfenrückforderungen bei einem Drittel aller Betriebe
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