Stadt Brühl
-Der BürgermeisterFachbereich Ordnung und Kultur
Frau Mund
50321 Brühl
............................................................................................................................................................
(Name, Vorname)
............................................................................................................................................................
(Straße, Haus-Nr.)

Antrag Erteilung einer Parkerlaubnis für Bewohnerinnen und Bewohner
Als Bewohnerin bzw. Bewohner der Brühler Innenstadt (Bewohnerparkzone) beantrage ich
die Bewilligung von Parkerleichterungen nach § 45 Abs. 1 b der Straßenverkehrsordnung
(StVO).
Die Erlaubnis soll gelten für den PKW, amtliches Kennzeichen:
________________________ Ich erkläre, dass
a)

die Sonderparkerlaubnis für Bewohnerinnen und Bewohner städtischer
Quartiere mit erheblichem Parkraummangel (Bewohnerparkausweis)
grundsätzlich nur Personen erteilt wird, die im Bereich dieser Bewohnerparkzone
ihren Hauptwohnsitz haben

b)

die Genehmigung nur für jeweils ein Fahrzeug pro Haushalt erteilt wird und
Angehörigen meines Haushaltes noch kein derartiger Parkausweis für Brühl
ausgestellt worden ist

c)

ich für das obige Fahrzeug weder eine Garage noch einen Einstellplatz besitze
oder gemietet habe

d)

es mir nicht möglich ist, ein Parkrecht auf privaten Stellplätzen zu erwerben,
einschließlich Parkplätze in den Tiefgaragen

e)

ich den Parkausweis zurückgeben werde, sobald ich das Fahrzeug auf einer
Privatfläche abstellen kann, einschließlich Parkplatz Tiefgarage.

□ Ich bin Halterin oder Halter des Fahrzeuges
□ Ich bin nicht Halterin oder Halter des Fahrzeuges

(bitte die Erklärung (s. Rückseite) von der Halterin / vom Halter ausfüllen lassen)

Ich bin mir bewusst, dass falsche Angaben zum Entzug der Parkerlaubnis führen, ohne dass ich
einen Anspruch auf die Rückerstattung der Gebühren habe.
.........................................................................................
(Datum + Unterschrift des Antragstellers)

erforderliche Unterlagen:
- Mietvertrag
- Personalausweis
- Fahrzeugschein
- Erklärung des Fahrzeughaltenden

Folgende Erklärung bitte nur von der Halterin / dem Halter des Fahrzeuges ausfüllen
lassen, wenn diese oder dieser nicht gleich Antragstellerin oder Antragssteller ist oder
das Fahrzeug nicht in Brühl zugelassen ist.
Hiermit erkläre ich, dass ich Halterin oder Halter des oben genannten Fahrzeuges bin und ich
dieses Fahrzeug zur dauerhaften Nutzung der / dem oben genannten Antragstellenden, mit
der / dem ich in gerader Linie*¹ verwandt bin (nicht bei Firmenfahrzeugen), überlassen habe.
*¹ Verwandtschaftsgrad zum Antragssteller/in:

□ Eltern

□ Ehegatte

□ Großeltern

Halterin / Halter
• Anrede

□ Herr / □ Frau / □ Firma

• Name, Vorname bzw. Firma

• Geburtsdatum

• Anschrift (Straße, Nr., Postleitzahl, Ort)

• Telefonnummer

___________________________________________
Datum, Unterschrift
Bitte Personalausweis in Kopie beifügen bzw. bei Firmen-Kfz Nachweis der
Beschäftigung der Firma

