
 
 

 
 

 
 
 

Antrag auf Verlängerung einer Parkberechtigung 
 

Bei Antragstellung ist die Zulassungsbescheinigung Teil I 
(Fahrzeugschein) und der Führerschein im Original vorzulegen 

 

(Bitte zutreffendes ankreuzen und die Lücken ausfüllen) 
 

 
 

Vom Antragsteller auszufüllen: 
 

 
   
……………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………. 

Name Vorname Telefon 
 
56626 Andernach,  
……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………... 

Anschrift 
 

Ich beantrage eine Verlängerung der Parkberechtigung  
für das Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen 

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

 

für  1 Jahr / für  2 Jahre 
 
 Ich wohne in der o.g. Wohnung und bin 
dort mit Hauptwohnsitz gemeldet 

 Ich besitze eine Fahrerlaubnis, die zum 
Führen des Kraftfahrzeuges für den 
beantragen Parkausweis berechtigt 

    
 Ich bin Halter des vorgenannten 
Fahrzeuges 

 Ich bin nicht Halter des vorgenannten 
Fahrzeuges 

    
 Hiermit versichere ich, dass sich keine Änderungen in Bezug auf mein Mietverhältnis 
gegenüber dem Vorjahr ergeben haben. Mir ist bekannt, dass ich eine neue Bescheinigung vom 
Hauseigentümer/Vermieter vorlegen muss, wenn die Genehmigungsbehörde dies für 
erforderlich hält. 

    
 Hiermit versichere ich, dass sich keine Änderungen in Bezug auf die Überlassung eines 
Kraftfahrzeuges gegenüber dem Vorjahr ergeben haben. Mir ist bekannt, dass ich eine neue 
Bescheinigung vorlegen muss, wenn die Genehmigungsbehörde dies für erforderlich hält 

 
Ich bestätige mit meiner Unterschrift 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-, Kraftfahrzeugzulassungswesen 
oder sonstigen Registern einholen kann. Mir ist bekannt, dass ich selbst die erforderlichen 
Unterlagen beibringen muss, wenn die Genehmigungsbehörde dies für erforderlich hält. Unrichtige 
Angaben können den Widerruf der Parkberechtigung zur Folge haben und weitere rechtliche 
Konsequenzen nach sich ziehen. Ich bin damit einverstanden, dass meine Angaben zum 
Zwecke der Erteilung einer Ausnahmegenehmigung gespeichert werden. 

 
Andernach, den ............................ .......................................................  
 Unterschrift  

 
 

Wichtig für die Bearbeitung Ihres Antrages: 
 

1. Wenn für den vorgenannten Hauptwohnsitz ein Mietverhältnis besteht, kann die Vorlage eines Mietvertrages verlangt werden. 

  

2. In jedem Fall ist bei der Nutzung von Firmenfahrzeugen eine Bescheinigung des Lohnbüros der Firma vorzulegen,  
aus der hervorgeht, dass das Fahrzeug lohn- und einkommenssteuermäßig erfasst ist (Anlage 3). 
Hinweis: Selbstständige müssen eine solche Bescheinigung, ausgestellt von einem Steuerberater, vorlegen! 
 


