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In einem aktuellen Fall hatte die Ge-

meinde Eichstätt auf einem öffentlichen 

Parkplatzgelände einige Frauenparkplätze 

eingerichtet. Sie hatte dort ein Verkehrs-

schild aufgestellt, das mit dem Zeichen P 

versehen war. Darunter befand sich der 

Text: „nur für Frauen“. Grund dafür war, dass 

dort eine Frau vergewaltigt geworden war. 

Über das Schild ärgerte sich ein auswärti-

ger Autofahrer und verklagte die Gemein-

de. Er wollte klären lassen, ob hierdurch 

Männer gegenüber Frauen durch Verstoß 

gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz 

diskriminiert werden. 

Doch daraus wurde nichts. Denn das 

Verwaltungsgericht München erklärte 

während der mündlichen Verhandlung, 

dass es diese Frage gar nicht als klärungs-

bedürftig ansieht. Dies ergab sich daraus, 

dass die Gemeinde nach Ansicht der Rich-

ter ein Verkehrsschild mit der Beschriftung 

Diskriminieren Frauenparkplätze?
Am Thema Frauenparkplätze entzünden sich Diskussionen. Bisweilen fühlen sich männliche Autofahrer  

diskriminiert. Zu Recht oder zu Unrecht? Ganz so eindeutig ist die Sachlage tatsächlich nicht immer.

te zur Folge, dass die Gemeinde dort nun 

neue Schilder in der Farbe Pink aufstellte. 

Diese haben die folgende Beschriftung: 

„Frauen“. Darunter steht „bitte freihalten“.

Über diese Entscheidung sollten sich 

männliche Autofahrer nicht zu früh freuen. 

Denn dieses Urteil hat lediglich für öffent-

liche Parkplätze und nicht für private Park-

plätze Bedeutung. Darüber hinaus handelt 

es sich um die Entscheidung eines einzel-

nen Verwaltungsgerichtes. Deshalb sollte 

man auch auf öffentlichen Parkplätzen 

vorsichtig sein, obwohl die Argumente des 

Gerichtes überzeugend sind. 

In einem weiteren, etwas älteren Fall 

geht es um einen Krankenpfleger, der in 

einem Klinikum beschäftigt war. Infolge ei-

ner Gehbehinderung mit einem Grad der 

Behinderung (GdB) von 40 wollte er von 

seinem Arbeitgeber einen Parkplatz zuge-

teilt bekommen, der sich nahe am Kran-

Frauenparkplätze ergeben 
Sinn. Gerade in dunklen Ecken 
ist der kürzeste Weg der beste

„nur für Frauen“ gar nicht aufstellen darf. 

Dies begründete das Gericht damit, dass 

eine Gemeinde auf ihren öffentlichen Park-

plätzen nur die in der Straßenverkehrsord-

nung (StVO) abgebildeten Verkehrsschil-

der verwenden dürfe. Ein Verkehrsschild 

mit der Beschriftung „nur für Frauen“ gebe 

es in der StVO jedoch nicht. Die Richter 

empfahlen daher die Wahl einer nicht 

rechtsverbindlichen Formulierung. 

Öffentliche Parkplätze

Aufgrund dessen brauchte das Gericht 

kein abschließendes Urteil sprechen (Ak-

tenzeichen M 23 K 18.335). Denn die Par-

teien einigten sich dahin gehend, dass die 

Gemeinde andere Schilder aufstellt, deren 

Beschriftung lediglich eine „reine Empfeh-

lung“ darstellt. Infolgedessen stellte das 

Gericht das Verfahren ein. Diese Posse hat-

Ein Verkehrsschild mit der Beschriftung 

„nur für Frauen“ gebe es in der  

StVo jedoch nicht.
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kannt worden seien. In diesem Fall geht 

auch der Gesetzgeber davon aus, dass eine 

erhebliche Beeinträchtigung im Straßen-

verkehr vorliege. Gegen diese Entschei-

dung des Landesarbeitsgerichtes Rhein-

land-Pfalz hatte der Arbeitnehmer kein 

Rechtsmittel eingelegt, sodass sie rechts-

kräftig geworden ist.

Deshalb ist davon auszugehen, dass 

nach Ansicht der Gerichte männliche  

Autofahrer nicht durch das Einrichten von 

Frauenparkplätzen diskriminiert werden. 

Sicherer wäre die rechtliche Situation 

 allerdings zu beurteilen, wenn es eine 

höchstrichterliche Entscheidung – etwa 

des Bundesarbeitsgerichtes bei einem  

Firmenplatz oder des Bundesgerichtsho-

fes bei einem gewöhnlichen Parkplatz – 

geben würde. 

Mann im Frauen-Fitnessstudio

Allerdings: Sollen Frauenparkplätze einge-

richtet werden, muss der Verhältnismäßig-

keitsgrundsatz gewahrt werden. Das be-

deutet, diese müssen zum Schutz vor 

sexuellen Übergriffen geeignet, erforder-

lich und angemessen sein. So schießt etwa 

ein allgemeines Zutrittsverbot für Männer 

in einem Einkaufszentrum übers Ziel hin-

aus. Das Gleiche gilt, wenn ein Fitnessstu-

dio aus Gründen der Sicherheit  keine Män-

ner aufnimmt. 

So hat das Amtsgericht Hagen den Be-

treiber eines Fitnessstudios dazu verurteilt, 

dass er einen Mann aufnehmen musste 

und ihn wegen der Weigerung zu einem 

Schmerzensgeld in Höhe von 50 Euro ver-

urteilt (Urteil vom 9. Juni 2008, Aktenzei-

chen 140 C 26/08). Von daher käme ein Ver-

stoß gegen die Verhältnismäßigkeit etwa 

infrage, wenn der Betreiber von Parkplät-

zen zum großen Teil nur Frauenparkplätze 

anbieten würde. Ebenso bedenklich wäre 

es, wenn er nicht in der Nähe der Ausgän-

ge ebenfalls Parkplätze für Schwerbehin-

derte einrichten würde.

Fazit: Aufgrund der komplizierten 

rechtlichen Lage sollten sich beispielswei-

se gerade auch Autofahrer mit Gehbehin-

derung an einen Rechtsanwalt wenden, 

wenn sie gegen die ihrer  Ansicht nach 

überzogene Einrichtung von Frauenpark-

plätzen auf ihre Kosten be ziehungsweise 

die Auferlegung der Abschleppkosten ge-

richtlich vorgehen wollen.        Harald Büring

kenhaus befindet. Er begründete dies  

damit, dass ihm der Weg von seinem jetzi-

gen Parkplatz – dieser betrug etwa 500 

Meter – wegen seiner Gehbehinderung zu  

beschwerlich sei. 

Auch bei Härtefall hart geblieben 

Doch der Arbeitgeber lehnte dies unter 

Hinweis auf seine Vergaberichtlinien ab. 

Diese sahen unter anderem das Kriterium 

„Frauen vor Männern“ vor. Doch hiermit 

war der Arbeitnehmer nicht einverstan-

den. Er war der Ansicht, dass die Bevorzu-

gung von Frauen gegen den Gleichbe-

handlungsgrundsatz des Artikels 3 des 

Grundgesetzes (GG) verstoße. Zumindest 

müsse es eine Härtefallregelung für Geh-

behinderte geben. Aufgrund seiner 

„schweren Gehbehinderung“ sei er ein 

Härtefall. 

Doch das Arbeitsgericht Kaiserslau-

tern wies seine Klage ab (Urteil vom 6. Ap-

ril 2011, Aktenzeichen 1 Ca 184/11). Der 

A r b e i t  n e h m e r  l e g te  g e g e n  d i e s e 

 Entscheidung allerdings Berufung ein. 

Doch damit hatte er keinen Erfolg. Denn 

das Landesarbeitsgericht Rheinland-Pfalz 

wies seine Berufung im Urteil vom 29. 

September 2011, Aktenzeichen 10 Sa 

314/11, zurück. 

Die Richter begründeten dies damit, 

dass die unterschiedliche Behandlung von 

Frauen und Männern bei der Vergabe von 

Parkplätzen durch einen sachlichen Grund 

im Sinne von Artikel 3 Abs. 2 GG gerecht-

fertigt sei.

Keine Diskriminierung

Dies ergebe sich daraus, dass nach Para-

graf 20 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 des Allgemeinen 

Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) eine 

unterschiedliche Behandlung der Ge-

schlechter in der Regel dann gerechtfertigt 

sei, wenn dies dem Bedürfnis nach Schutz 

der Intimsphäre und der persönlichen  

Sicherheit Rechnung trage. Für Frauen  

bestehe eher das Risiko, dass sie Opfer  

einer Straftat gegen die sexuelle Selbstbe-

stimmung werden. 

Überdies liegt nach Einschätzung des 

Gerichtes kein Härtefall vor, weil der Ar-

beitnehmer lediglich über einen GdB von 

40 verfüge. Der Arbeitgeber dürfe jeden-

falls eine bevorzugte Vergabe wegen einer 

erheblichen Gehbehinderung davon ab-

hängig machen, dass der Betroffene über 

einen GdB von mindestens 50 verfügt so-

wie ihm die Merkmale „G“ oder „aG“ zuer-Fo
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Offizielle Schilder müssen StVO-
konform sein. Dieses ist es nicht


