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V E R O R D N U N G


des Gemeinderates der Stadt Wiener Neustadt vom 29.06.2011 über die Erhebung der Kurzparkzonenabgabe im Stadtgebiet der Stadt Wiener Neustadt.

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 29.06.2011 nachfolgenden Beschluss gefasst:

Aufgrund des § 15 Abs. 3 Ziffer 5 des  Finanzausgleichsgesetzes 2008, BGBl. I Nr. 103/2007 i.d.g.F. und des NÖ Kraftfahrzeugabstellabgabegesetzes, LGBl. 3706 i.d.g.F., wird verordnet:


	1)	In den nachstehend angeführten Kurzparkzonen (§ 25 der Straßenverkehrsordnung 1960, BGBl. Nr. 159/1960 in der derzeit geltenden Fassung) in der Stadt Wiener Neustadt ist für das Parken von mehrspurigen Kraftfahrzeugen eine Abgabe (Kurzparkzonenabgabe) zu entrichten.


?	Ferdinand Porsche Ring
?	Maria Theresien Ring – Abschnitt Neunkirchner Straße – Lederergasse
?	Beethovengasse
?	Singergasse
?	Herrengasse
?	Bahngasse
?	Mittere Gasse
?	Lange Gasse
?	Kurze Gasse
?	Haggenmüllergasse
?	Bräuhausgasse
?	Dr. Habermayer Gasse
?	Lederergasse
?	Allerheiligenplatz
?	Allerheiligengasse
?	Reyergasse
?	Brodtischgasse
?	Keßlergasse
?	Neunkirchner Straße - Abschnitt Südtiroler Platz bis Bahngasse
?	Südtiroler Platz
?	Grazer Straße - Abschnitt Günser Straße bis Höhe Grazer Straße 53
?	Günser Straße ON 1
?	Neuklosterplatz
?	Neuklostergasse
?	Burgplatz
?	Wiener Straße Abschnitt Eyerspergring bis Schilfgasse
?	Domplatz
?	Johannes von Nepomuk Platz
?	Baumkirchner Ring
?	Petersgasse
?	Deutschgasse
?	Grünangergasse
?	Eyerspergring
?	Schlögelgasse
?	Corvinusring - Abschnitt Grazer Straße bis Spitalgasse
?	Gröhrmühlgasse - Abschnitt Martinsgasse bis Babenberger Ring
?	Purgleitnergasse
?	Hartiggasse
?	Babenberger Ring
?	Baumgartgasse
?	Frauengasse
?	Martinsgasse
?	Pöckgasse - Abschnitt Babenberger Ring bis Bahnunterführung
(Südbahn)
?	Gabelsbergergasse
?	Kollonitschgasse - Abschnitt Babenberger Ring bis Bahnunterführung
(Südbahn)
?	Spitalgasse
?	Fourlanigasse
?	Parkplatz II. Interne
?	Dänklgasse
?	Am Kanal
?	Komarigasse
?	Hussargasse
?	Waisenhausgasse
?	Plankengasse Abschnitt Komarigasse bis Kaiserbrunngasse
?	Dir. Eduard Wedl-Gasse
?	Blumengasse Abschnitt Komarigasse bis Kaiserbrunngasse
?	Franz Schubert-Gasse
?	Burgenlandgasse
?	Lazarettgasse Abschnitt Am Kanal bis Hussargasse
?	Friedrich-Ludwig Jahn-Gasse


	2a)	Alle übrigen Kurzparkzonen im Stadtgebiet sind von der Abgabepflicht ausgenommen.

	2b)	Die Gebührenpflicht besteht werktags, Montag bis Freitag in der Zeit von       8 Uhr bis 12 Uhr und von 13 Uhr bis 20 Uhr und Samstag in der Zeit von 8 Uhr  bis 12 Uhr und 13 Uhr bis 15 Uhr.

	2c)	Als Parken im Sinne dieser Verordnung gilt das Stehenlassen eines Fahrzeuges, das nicht durch die Verkehrslage oder durch sonstige wichtige Umstände erzwungen ist, für mehr als zehn Minuten oder über die Dauer der Durchführung einer Ladetätigkeit (das ist das Beladen oder Entladen von Fahrzeugen) hinaus.

	3)	Die Parkgebühr beträgt einheitlich 50 Cent für jede angefangene halbe Stunde, wobei zumindest für die erste halbe Stunde der volle Abgabenbetrag zu entrichten ist.

Für über eine halbe Stunde hinausgehende Zeiteinheiten ist eine entsprechend festgesetzte Parkgebühr im Rahmen der jeweils höchstzulässigen Parkdauer (3 Stunden) zu entrichten. Die Zeiteinheiten und die Höhe der Parkgebühr ergeben sich aus Anlage B.

	4)	Jeder Lenker eines mehrspurigen Kraftfahrzeuges, der ein solches Fahrzeug auf einem abgabepflichtigen Parkplatz abstellt,  muss die Abgabe bei Beginn des jeweiligen Zeitraumes, für den die Abgabe festgesetzt wurde, entrichten.

	5)	Die Entrichtung der Abgabe erfolgt – je nach vorhandener Ausstattung - entweder
	a)	durch die Entwertung von Parkscheinen, die von der Stadt Wiener Neustadt aufgelegt werden und dem Muster der Anlage A entsprechen oder
	b)	durch den Erwerb von Parkscheinen, die nach Eingabe eines der Höhe nach bestimmten Geldbetrages in den Parkscheinautomaten von diesem ausgegeben werden oder
	c)	durch Verwendung von Mobiltelefonen (sog. „Handy-Parken“)
	d)	durch Entrichtung einer pauschalierten Abgabe im Voraus gegen Erhalt einer Bewohnerparkkarte.
	6)	Auf sämtlichen Parkscheinen ist die Stadt Wiener Neustadt als Herausgeber ersichtlich zu machen und dürfen auch Zusätze wie durchlaufende Nummerierung, Angaben über die Geltungsdauer und dergleichen angebracht werden.
	7a)	Die händisch zu entwertenden Parkscheine müssen folgende Farben haben:
                      		für eine ½ Stunde	-	rot
                    		für 1 Stunde	-	blau
                    		für 1 ½ Stunden	-	grün
                    	für 1 Stunde	-	violett (von Unternehmerverein)

	7b)	Zu entwerten ist der Parkschein durch deutlich sichtbares, haltbares Ankreuzen der Ankunftszeit (Monat, Tag, Stunde, Minute) und durch Eintragen des Jahres, angefangene Viertelstunden können unberücksichtigt bleiben. Bei Verwendung mehrerer Parkscheine sind auf jedem Parkschein die gleichen, der Ankunftszeit entsprechenden Daten einzutragen.

	7c)	Das beim Lösen oder Erwerben von händisch auszufüllenden Parkscheinen zu zahlende Entgelt beträgt pro Parkschein:

	a)	für ½ Stunde	-	0,50 Cent
	b)	für 1 Stunde	-	1,00 Euro
	c)	für 1 ½ Stunden	-	1,50 Euro
                                  d) für 1 Stunde „Violett“ -    	0,60 Cent
Die Ausgabe ist lediglich über den Verein „Neu in der Stadt“-   Unternehmensverein möglich.

	8)	Die bei den Parkscheinautomaten zu lösenden Parkscheine haben insbesondere das Jahr, den Monat, den Tag und die Endzeit des Parkens nach Stunde und Minute sowie die Angabe der bezahlten Abgabe zu enthalten. Bei der Berechnung der Endzeit des Parkens wird durch den Parkscheinautomaten ebenfalls die angefangene Viertelstunde unberücksichtigt gelassen.
	9)	Sämtliche Parkscheine sind gut erkennbar hinter der Windschutzscheibe anzubringen, bei Fahrzeugen ohne Windschutzscheibe an einer anderen geeigneten Stelle.


	10)	Entrichtung durch Mobiltelefon (Handy):

	10a)	Zu Beginn des Parkvorganges ist dieser mittels Mobiltelefon bei den von der Stadt beauftragten Systembetreibern bekannt zu geben.

	10b)	Die Registrierung des Parkvorganges wird vom jeweiligen Systembetreiber durch Übermittlung einer elektronischen Rückmeldung bestätigt.

	10c)	Bei der Berechnung der Endzeit des Parkens wird die angefangene Viertelstunde unberücksichtigt gelassen.

	10d)	Für über eine halbe Stunde hinausgehende Zeiteinheiten ist eine entsprechend festgesetzte Parkgebühr im Rahmen der jeweils höchstzulässigen Parkdauer (3 Stunden) zu entrichten. Die Zeiteinheiten und die Höhe der Parkgebühr ergeben sich aus Anlage C.

	11a)	Der Lenker eines mehrspurigen Kraftfahrzeuges, der dieses Fahrzeug in einer abgabepflichtigen Kurzparkzone lediglich für die Dauer von bis zu zehn Minuten (Halten) abstellt, muss zu Beginn des Abstellens zum Nachweis, wann das Fahrzeug abgestellt wurde, einen Hinweis, aus welchem Stunde und Minute der Ankunftszeit eindeutig erkennbar ist (z.B. einen computerausgedruckten Gratisparkschein oder einen vom Magistrat der Stadt Wiener Neustadt herausgegebenen Gratisparkschein) anbringen.


	11b)	Der in Punkt 11a) angeführte Nachweis für das abgabefreie Abstellen ist bei mehrspurigen Kraftfahrzeugen mit Windschutzscheibe hinter dieser und durch diese von außen gut lesbar, bei anderen mehrspurigen Kraftfahrzeugen an einer sonst geeigneten Stelle gut wahrnehmbar und lesbar anzubringen. Es darf an den genannten Stellen nur jener Parkschein für das abgabefreie Abstellen sichtbar sein, der sich auf den jeweiligen Abstellvorgang bezieht.


	11c)	Die gleichzeitige Verwendung mehrerer Parkscheine für das abgabefreie Abstellen ist unzulässig. Auch ist die gleichzeitige Verwendung eines Parkscheines für das abgabefreie Abstellen mit einem oder mehreren Parkscheinen für das abgabepflichtige Abstellen unzulässig.


	12)	Für die in § 8 NÖ Kraftfahrzeugabstellabgabegesetz, LGBl. 3706 i.d.g.F., aufgezählten Kraftfahrzeuge ist bei  dem gemäß in dieser  Bestimmung umschriebenen Abstellen derselben in einer Kurzparkzone keine Abgabe zu entrichten.


	13)	Verstöße gegen diese Verordnung stellen eine Verwaltungsübertretung dar und werden gem. § 9 NÖ Kraftfahrzeugabstellabgabegesetz, LGBl. 3706 i.d.g.F., als solche bestraft.


	14)	Die Verordnung tritt mit 01.10.2011 in Kraft.
Mit diesem Tag tritt die Verordnung über die Erhebung einer Kurzparkzonenabgabe, beschlossen in der Gemeinderatssitzung vom 07.12.2010, außer Kraft.


Wiener Neustadt, am 20.07.2011


Der Bürgermeister:
i. V.


Erster Vizebürgermeister

