Erstantrag auf Erteilung einer Parkberechtigung
Name

............................................

Geb.-Datum

..........................................................

Anschrift

56333 Winningen

Tel.-Nr.

Vorname

...............................................

Straße /Nr. .......................................

.................................. (privat)

........................................... (tagsüber)

Ich beantrage eine Parkberechtigung für den Personenkraftwagen mit dem amtlichen
Kennzeichen
...................................

Fahrzeughersteller .................................

für das Jahr
die Jahre

0
0

Typ .................................

2019
2019 und 2020

(30,00 €)
(50,00 €)

0

Ich wohne in der o.a. Wohnung und bin dort amtlich mit Hauptwohnsitz gemeldet.

0

Ich wohne in der o.a. Wohnung und bin dort amtlich mit Nebenwohnsitz gemeldet.

0

Ich bin Halter des Fahrzeuges.

0

Ich besuche regelmäßig Herrn/Frau...........................................................

0

Das Fahrzeug ist auf nachstehenden Fahrzeughalter, zugelassen und wird von mir als
Antragsteller ständig genutzt. Bei privat genutzten Dienstfahrzeugen ist eine
Bestätigung des Arbeitgebers sowie der Steuerbescheid/Lohnabrechnung beizufügen
aus dem/der hervorgeht, dass die private Nutzung beim Antragsteller steuerrechtlich
berücksichtigt wird.
Name/Firma.............................................................................................................................
Anschrift..................................................................................................................................

0

Ich bin im Besitz der Fahrerlaubnis für die Klasse(n)................erteilt am ......................
durch
..................................................................................................................................................
(Diese Angaben ist freiwillig, kann jedoch zu einer schnelleren Antragsbearbeitung
beitragen.)

0

Eine Parkberechtigung wurde mir noch nicht erteilt.

0

Ich bin z.Zt. im Besitz einer Parkberechtigung mit folgender Nr. .....................................

1

0

Mir steht/stehen als Bewohner des o.a. Wohnhauses auf dem Grundstück
..........Stellplätze/Garage zur Verfügung.

0

Ich besitze keinen Stellplatz/Garage innerhalb der Parkzone bzw. in unmittelbarer
Nähe auf Privatgelände.

Ich bestätige die Richtig- und Vollständigkeit meiner Angaben und erkläre mich damit
einverstanden, dass die Gemeindebehörde die von mir gemachten Angaben überprüft und
hierzu die erforderlichen Auskünfte aus dem Melde-, Kfz.-Zulassungs-, Gewerbe-,
Gaststätten-, Handwerks- oder sonstigen Registern, sowie beim Finanzamt 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 sowie eine erhöhte Verwaltungsgebühr zur Folge haben.

Hinweis: Bei Abbuchung der Gebühren bitte ein Sepa-Lastschriftmandat ausfüllen.

Winningen, den .........................................

...........................................................
Unterschrift des/der Antragsteller(s/in)
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Bestätigung des Hauseigentümers
/ Fahrzeughalters (Firmenfahrzeuge)
Angaben in jedem Fall erforderlich, sofern Antragsteller nicht gleichzeitig Hauseigentümer
oder Fahrzeughalter ist, und für weitere, unter gleicher Adresse gemeldete Personen oder
Fahrzeuge Parkerleichterungen beantragt werden.

............................................................................................................................................................
Name, Vorname
Telefon-Nr.
............................................................................................................................................................
PLZ, Wohnort
Straße
Nr.

0

Ich/Wir sind Halter des umseitig genannten Fahrzeuges, welches vom Antragsteller
dauernd für Privatzwecke mit genutzt werden kann. Die private Nutzung wird bei
den Entgeldzahlungen an den Antragsteller steuerlich berücksichtigt.

0

Auf dem o.a. Grundstück befindet/befinden sich ................. Wohnung /Wohnungen.

Auf dem Mietgrundstück sind:

0

keine Stellplätze

0

keine Garagen

0

.......... Stellplätze

0

........... Garagen

vorhanden
die wie folgt genutzt werden:
0

Eigennutzung für Fahrzeug(e) mit amtlichem (n) Kennzeichen ....................................

0

Nutzung durch Mitbewohner/Mieter für Fahrzeug(e) amtl. Kennz. .............................
............................................................................

0

anderweitige Nutzung für folgenden Zweck: ....................................................................
................................................................................................................................................

Für den Antragsteller steht
0

kein Stellplatz/Garage zur Verfügung und können auch nicht zur Verfügung gestellt
werden.
Begründung: ......................................................................................................................
...............................................................................................................................................

Dem Antragsteller steht/stehen
zur Verfügung.

.............. Stellplatz/Stellplätze ............. Garage/Garagen

3

Ich bestätige, das der Antragsteller die von ihm angegebenen Räumlichkeiten zu Wohnzwecken nutzt.
Ich bestätige die Richtigkeit meiner Angaben.

...............................................................
Ort, Datum

...........................................................
Unterschrift des Hauseigentümers

Wichtig für die Bearbeitung des Antrages!
Wenn für o.a. Wohnsitz ein Mietverhältnis besteht, kann die Vorlage eines Mietvertrages verlangt werden

4

