
Antrag auf Erteilung einer 

Parkberechtigung für Bewohner 
- vom Antragsteller auszufüllen - 

 

 

 

 
Name   Vorname      Telefon 
 

56564 Neuwied,   
     Straße       Geburtsdatum 
 

Ich beantrage eine Parkberechtigung für das Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen 
 

 

                                                            

 

             Ich wohne in der oben genannten Wohnung 

             und bin dort amtlich mit  Hauptwohnsitz  gemeldet. 
 

             Ich bin Halter des Fahrzeuges. Das Fahrzeug ist 

             auf obige Adresse zugelassen. 
 

             Ich bin nicht Halter des Fahrzeuges. Das Fahrzeug ist auf 

             nachfolgende Person und Adresse zugelassen: 

           

           
 

             Bescheinigung des Halters ist dem Antrag beizufügen (siehe unten). 
 

             Eine Parkberechtigung wurde mir noch nicht erteilt. 
 

             Ich bin zur Zeit bereits im Besitz einer Parkberechtigung mit folgender 

             Registrier-Nummer AP -  
 

             Ich bin im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. 
 

             Mir ist es nicht möglich, auf dem Grundstück einen  

             Stellplatz oder eine Garage zu erwerben oder anzumieten. 
 

Ich bestätige die Richtigkeit und Vollständigkeit meiner Angaben und erkläre mich einverstanden, dass die 

Genehmigungsbehörde die von mir gemachten Angaben überprüft und hierzu die erforderlichen Auskünfte aus 

dem Melde-, Kfz-Zulassungs-, Gewerbe-, Gaststätten-, Handwerks- oder sonst. Register einholen kann. Mir ist 

bekannt, dass ich selbst die Unterlagen beibringen muss, wenn die Genehmigungsbehörde dies für erforderlich 

hält. Unrichtige Angaben können den Widerruf der Parkberechtigung für Bewohner sowie eine erhöhte 

Verwaltungsgebühr zur Folge haben. 

 

Neuwied, den       __________________ 
  Datum       Unterschrift 

 

 

Wichtig für die Bearbeitung Ihres Antrages ! 

1. Wenn für den o. g. Hauptwohnsitz ein Mietverhältnis besteht, kann die Vorlage eines Mietvertrages 

    verlangt werden. 

2. In jedem Fall ist bei der Nutzung von Fremdfahrzeugen eine formlose Bescheinigung des Halters 

    vorzulegen. 

3. Um eine zügige Bearbeitung des Antrages sicherzustellen, sollte eine Kopie des Personalausweises  

    bzw. einer Meldebescheinigung sowie des Zulassungsscheins beigefügt werden. 



Bestätigung des Wohnungseigentümers 

- vom Eigentümer bzw. Vermieter auszufüllen -

 

 Name und Anschrift des Wohnungseigentümers bzw. Vermieters
 

Name:                                 

 

Vorname:                                         

 

Straße / Hausnummer:                      

 

PLZ / Ort:                                         

 

Telefon-Nummer:                            

 

 

Auf dem Grundstück befinden sich            Wohnung / en. 

                                                            (Anzahl)                            

 

Auf dem Grundstück sind: 

 

        keine Stellplätze und / oder Garagen vorhanden 

 

                  Stellplätze und / oder Garagen vorhanden, 

       (Anzahl)      

 

die wie folgt genutzt werden:      

 

 

 

 

 

Für den Antragsteller steht             kein Stellplatz zur Verfügung, 

                                                        keine Garage zur Verfügung. 

 

Begründung:      

 

 

 

 

Ich bestätige, dass der vorgenannte Antragsteller die von ihm angegebene Räumlichkeit 

zu Wohnzwecken nutzt. Ich bestätige die Richtigkeit und Vollständigkeit meiner Angaben. 

 

 

                                                                                 _________________________________ 
Ort                                                     Datum                               Unterschrift des Wohnungseigentümers bzw. Vermieters 

 

Wir bitten Sie den vollständig ausgefüllten Antrag an folgende Anschrift zu senden: 
 

Stadtverwaltung Neuwied 

Straßen- und Tiefbauabteilung 

56562 Neuwied 
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