
   

Anfragen zum Plenum  
anlässlich der Plenarwoche in der 46. KW 2019 

 

 
 
Anfrage zum Plenum der Abgeordneten Kerstin   C e l i n a   (GRÜ): 

 

„Auf welcher rechtlichen Grundlage basierte die Sonderregelung für den bayernweiten Park-

ausweis (dunkelblau) für Menschen mit Behinderung, wie wurden die Informationen über die 

Abschaffung dieses Ausweises an Inhaber und Kommunen kommuniziert und welche Parker-

leichterungen plant die Staatsregierung nun für schwerbehinderte Personengruppen mit Merk-

zeichen „G“ und „B“, die keine Zuerkennung für einen internationalen, blauen Parkausweis 

erhalten haben?“ 

 

Staatsminister   Joachim   H e r r m a n n   antwortet im Einvernehmen mit dem Staatsministe-

rium für Familie, Arbeit und Soziales: 

 

Die Rechtsgrundlage für die Ausgabe des Parkausweises „nur BY“ ist § 46 Abs. 2 Satz 1 StVO 

i.V.m. der VwV zu § 46 Abs. 2 StVO.  

 

Durch das Bundesteilhabegesetz wurde die Definition einer außergewöhnlichen Gehbehinde-

rung (Merkzeichen aG) bundeseinheitlich im Sozialgesetzbuch IX erweitert. Die Definition 

von § 229 SGB IX umfasst seither im Wesentlichen auch den vom Parkausweis „nur BY“ er-

fassten Personenkreis. Dieser Personenkreis kann nun den EU-Parkausweis erhalten. Es handelt 

sich dabei um eine Verbesserung für die Betroffenen, da sie jetzt auch in anderen Bundeslän-

dern und im Ausland auf Behindertenparkplätzen mit Rollstuhlfahrersymbol parken dürfen 

sowie die weiteren mit dem Merkzeichen „aG“ verbundenen Nachteilsausgleiche in Anspruch 

nehmen können (z. B. Befreiung von der Kraftfahrzeugsteuer).  

 

Die Neuausgabe des Parkausweises „nur BY“ wurde deshalb eingestellt. Dies wurde den zu-

ständigen Behörden mit Schreiben vom 12. Februar 2019 mitgeteilt. Bereits ausgegebene Park-

ausweise „nur BY“ sind weiterhin gültig. 

 

Eine bayerische Sonderregelung für schwerbehinderte Menschen mit Merkzeichen „G“ und 

„B“, die keinen Anspruch auf eine bundesrechtlich vorgesehene Parkerleichterung (EU-

einheitlicher Parkausweis bzw. orangefarbener Parkausweis) haben, ist nicht vorgesehen. 



   

Anfragen zum Plenum  
anlässlich der Plenarwoche in der 46. KW 2019 

 

 
 
Anfrage zum Plenum des Abgeordneten Johannes   B e c h e r   (GRÜ): 

 

„Warum wurde die Sonderregelung für einen bayernweiten Parkausweis (dunkelblau) für Men-

schen mit Behinderung eingestellt, wie vielen Menschen wurde dieser Parkausweis insgesamt 

bewilligt und wie viele davon haben eine Zuerkennung eines Merkzeichens „aG“ und somit 

einen internationalen, blauen Parkausweis erhalten?“ 

 

Staatsminister   Joachim   H e r r m a n n   antwortet im Einvernehmen mit dem Staatsministe-

rium für Familie, Arbeit und Soziales: 

 
 
Durch das Bundesteilhabegesetz wurde die Definition einer außergewöhnlichen Gehbehinde-

rung (Merkzeichen aG) erweitert. Die Definition umfasst seither im Wesentlichen auch den 

von der bayerischen Sonderregelung profitierenden Personenkreis, so dass die bayerische Son-

derregelung 2019 abgeschafft wurde. 

 

Vor dieser Änderung hatte der den Randnummern 136 und 137 der Allgemeinen Verwaltungs-

vorschrift zur Straßenverkehrs-Ordnung (VwV-StVO) zu § 46 Abs. 1 Nr. 11 StVO zuzurech-

nende Personenkreis einen Anspruch auf den Parkausweis „nur BY“ (bundesrechtlich nur auf 

den orangefarbenen Parkausweis). Dieser Personenkreis erhält nun von Amts wegen das Merk-

zeichen „aG“. Es handelt sich dabei um eine Verbesserung für die Betroffenen, da sie jetzt auch 

in anderen Bundesländern und im Ausland auf Behindertenparkplätzen mit Rollstuhlfahrer-

symbol parken dürfen sowie die weiteren mit dem Merkzeichen „aG“ verbundenen Nachteils-

ausgleiche in Anspruch nehmen können (z. B. Befreiung von der Kraftfahrzeugsteuer). 

 

Das ZBFS hat das Vorliegen der gesundheitlichen Voraussetzungen für die bayerische Sonderpark-

berechtigung in rund 17.500 Fällen bescheinigt. Die betroffenen Personen erhalten jetzt ausnahms-

los das Merkzeichen „aG“. In wie vielen Fällen bei der Straßenverkehrsbehörde tatsächlich ein 

entsprechender Parkausweis beantragt wurde, lässt sich aufgrund der Vielzahl der ausstellenden 

Behörden in der Kürze der für die Beantwortung der Anfrage zur Verfügung stehenden Zeit 



und aufgrund des mit einer Erhebung verbundenen unverhältnismäßigen Verwaltungsaufwands 

nicht ermitteln. 

 


