
Erstantrag auf Erteilung eines
Bewohnerparkausweises

Anschrift der zuständigen Behörde

Ich beantrage einen Bewohnerparkausweis für ein Kraftfahrzeug

KFZ - Kennzeichen

gemäß § 45 Absatz 1 b Straßenverkehrsordnung
(StVO)

Unrichtige Angaben haben die Aufhebung der Bewohnerparkgenehmigung und die Entziehung des Parkausweises zur Folge. Bei
Wegfall der Zuteilungsvoraussetzungen (z.B. Aufgabe des Hauptwohnsitzes im Anwohnerbereich) oder nach Ablauf des Zeitraums
wird der Ausweis ungültig.

Straße

Plz, Ort

Telefon

E-Mail

Anrede

Antragsteller/ Bewohner

Nachname

Vorname

Folgende Anlagen lege ich bei

Geburts-
datum

Halter des Fahrzeuges

Straße, Nr.

Plz, Ort

Firma/ Nachname

Vorname

Anmerkungen

Für Ihren Auftrag fällt die Gebühr des gewählten Zeitraumes und zzgl. 2,50 € Versandkosten an.

Stadt Würzburg
Bürgerbüro
Rückermainstr. 2
97070 Würzburg

Würzburg,

Datum Unterschrift des Antragstellers

3 Monate (10,80 €) 6 Monate (20,80 €) 12 Monate (30,80 €) 24 Monate (61,30 €)

Ich wohne mit Hauptwohnsitz in Würzburg.

Ich bin Halter des vorgenannten Fahrzeuges.

Ich bin nicht Halter des vorgenannten Fahrzeuges, nutze es aber dauernd.

Ich habe keinen eigenen Stellplatz oder Garage vor Ort.

Eine Ausnahme vom Nachtfahrverbot wird beantragt; zzgl. 2,50 €.

Personalausweis/Reisepass

Fahrzeugschein (ZB1)

Bescheinigung des Fahrzeughalters, wonach ich befugt bin, das Fahrzeug dauernd zu nutzen.

Die Hinweise zum Datenschutz habe ich zur Kenntnis genommen und willige dementsprechend ein.
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