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Parklizenz für Leihfahrzeuge, bzw. bei Carsharing und künftigen
Wechselkennzeichen

In München gibt es seit einem Jahr, allerdings vorerst in einer �Versuchsphase�
auf  maximal  1.200  Fahrzeuge  begrenzt,  die  Möglichkeit  auch  für  Carsha-
ring-Fahrzeuge eine Parklizenz zu erhalten. Damit wird einem neuen Mobilitäts-
verhalten vieler Bürger Rechnung getragen.
Es  gibt  aber  außer dem Carsharing noch weitere Varianten einer  zeitweisen
Nutzung von Kraftfahrzeugen, die auch Inhaber einer gültigen Parklizenz, aber
auch andere Anwohner in Lizenzgebieten betreffen können.
So kann der reparatur-, bzw. unfallbedingte Ausfall eines Kraftfahrzeuges zur
temporären Anmietung eines Ersatzfahrzeuges führen, das natürlich ein ande-
res  Kennzeichen  hat,  als  das  in  der  Lizenz  aufgeführte.  Auch  die  zeitweise
Überlassung eines KFZ von Verwandten oder Freunden kann in einem Lizenz-
gebiet zum Problem werden, weil es nur die Jahreslizenz gibt und auch, wenn
das Fahrzeug z.B. normaler Weise in einem anderen Lizenzgebiet registriert ist
usw.
In Berlin z.B. gibt es die Möglichkeit eine Lizenz für Anwohner mit Fahrzeugen
mit wechselnden Kennzeichen zu erwerben, was offenbar gesetzlich zulässig
ist.
Ab Mitte des Jahres gibt es dann für die Stadt in diesem Segment ein weiteres
�Problem� mit der Einführung von Wechselkennzeichen in Deutschland.

Ich frage den Oberbürgermeister:

1. Gibt es schon verwertbare Ergebnisse des �Versuches�, der Möglichkeit
der  Vergabe von  Parklizenzen  an  Nutzer  von Carsharing  Fahrzeugen,
die seit gut einem Jahr in München � wenn auch auf derzeit 1.200 Fahr-
zeuge begrenzt � möglich ist?

2. Wenn ja, wie sehen diese aus und wird aus dem Versuch eine Dauerein-
richtung?
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3. Wenn nein, wann liegen die Erkenntnisse vor, um eine Entscheidung zu
treffen?

4. Gibt es in München für Anwohner in Parklizenzgebieten die Möglichkeit,
eine befristete Lizenz für ein Leihfahrzeug - unter Voraussetzungen, wie
oben beschrieben - zu bekommen?

5. Gibt es in München, wie z.B. in Berlin, für Anwohner von Parklizenzge-
bieten die Möglichkeit eine Parklizenz zu erwerben, die auch für wech-
selnde Fahrzeuge gilt?

6. Wenn ja, wie muss hier ein Antragsteller vorgehen?

7. Wenn nein, warum ist dies für Münchner Stadtbewohner nicht möglich,
wenn dies offenbar, z.B. in Berlin praktiziert, gesetzlich möglich ist?

8. Wie  wird  München  künftig  in  den  Parklizenzgebieten  damit  umgehen,
wenn ab Mitte des Jahres Wechselkennzeichen an Kraftfahrzeugen auch
in Deutschland möglich sind und bestimmt auch Anwohner in der Stadt
von dieser Möglichkeit Gebrauch machen werden?

Gez.
Richard Quaas
Stadtrat


