
 
Antrag auf Erteilung einer Ausnahmegenehmigung gem. § 46 I Nr. 4 a i.V.m. III StVO  

zum kostenfreien Parken innerhalb der Parkraumbewirtschaftungszonen in der Innenstadt  

(Anwohnerparken) 
 

-vom Antragsteller auszufüllen- 

   

 ________________________________________________________________________________ 
  Name                                     Vorname           Geburtsdatum 
  
____________________                    56564 Neuwied______________________________________ 
 Straße/Hausnummer                                  PLZ/Ort                                           Telefon 

  
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 Seite 3).  
  

     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 Bescheinigung des Halters (Seite 3) vorzulegen.  
3. Bitte immer eine Kopie des Personalausweises und des Fahrzeugscheins beifügen.  
 

Ohne diese Unterlagen kann der Antrag nicht bearbeitet werden! 
 



 

Bestätigung des Wohnungseigentümers 

- vom Eigentümer bzw. Vermieter auszufüllen - 

  

 Name und Anschrift des Wohnungseigentümers bzw. Vermieters 
  

Name: ___________________________  Vorname:  ________________________________                                        
  
Straße / Hausnummer: ________________________________________________________                       
  
PLZ / Ort: ___________________________________________________________________                                    
  
Telefon-Nummer: ____________________________________________________________         
 
Name des Mieters: ____________________________________________________________              
   

 Auf dem Grundstück: _______________________________________________ (Adresse des Mieters) 
 
 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  
-Bußgeldstelle-   z.Hd. Frau Kohlenberg 

Engerser Landstraße 17, 56564 Neuwied  
 

bzw. per Mail: mkohlen@neuwied.de 
 
 

Der Anwohnerparkausweis ist jedes Jahr neu zu beantragen. 
 



 

 

Bestätigung über die dauernde und alleinige Nutzung des Kraftfahrzeuges, 

polizeiliches Kennzeichen                 ____________________ . 

 

Hiermit bestätige/n ich/wir  

 

Herr / Frau / Firma ______________________________________________ 
                                                          -Vor- und Nachname-/ Firmenname 

 

wohnhaft          __________________________________________________ 
                                                                              -Straße – Hausnummer- 

- als Halter/in - des Fahrzeuges, dass 

 

Herr / Frau       __________________________________________________ 
                                                                            -Vorname-                 -Nachname-   

 

wohnhaft           _________________________________________________ 
                                                                           -Straße-                       -Hausnummer  

 

dauernder und alleiniger Nutzer des oben genannten Fahrzeuges ist. 

 

Ich/Wir verpflichte/n mich/uns zudem, jegliche inhaltliche Änderungen 

dieser Bestätigung unverzüglich mittzuteilen. 

 

 

____________________________           _____________________________ 
Ort/Datum                                                                                  Unterschrift Fahrzeughalter 

 

Bei Firmenfahrzeugen ist der Name des vertretungsberechtigten Fahrzeughalters in Druckbuchstaben anzugeben. 


