Fachbereich Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung
Straßenverkehrsbehörde
Ludwig-Dörfler-Allee 4
65428 Rüsselsheim am Main

Tel.: 06142 83-2455
Fax: 06142 83-2440
E-Mail: ausnahmen-stvo@ruesselsheim.de

Antrag auf Erteilung einer Ausnahmegenehmigung für Bewohner
im Bewohnerparkbereich Nr.: _______________
Name, Vorname:

____________________________________________________________

Anschrift:

____________________________________________________________

Ich bin unter der oben genannten Anschrift
 mit Hauptwohnung gemeldet.

 mit Nebenwohnung gemeldet.

Amtliches Kennzeichen meines Fahrzeuges: ______________________________________
Name und Vorname des Fahrzeughalters:
( bitte nur ausfüllen, wenn nicht mit Antragsteller identisch )

 Ich bin nicht Halter des Fahrzeuges, nutze es aber dauerhaft.
 Das vorgenannte Fahrzeug gehört meinem Arbeitgeber. Ich darf es jedoch dauerhaft
privat nutzen.
Bestätigung des Fahrzeughalters:
Anschrift:

__________________________________________________________________

Unterschrift des Fahrzeughalters:

______________________________________________

Als Abstellplatz für vorgenanntes Fahrzeug stehen mir eine begrenzte Anzahl von Parkplätzen /
bzw. keine Parkplätze auf einem Privatgrundstück zur Verfügung (siehe Stellplatzbescheinigung).
Für den Fall, dass ein Stellplatz auf dem Grundstück frei wird, werde ich diesen unverzüglich
nutzen bzw. anmieten.
Meine personenbezogenen Daten werden gemäß Artikel 13 und Artikel 14 DSGVO verarbeitet.
Nähre Informationen erhalte ich unter www.ruesselsheim.de/datenschutzhinweise-formulare
Ich versichere, dass ich die Angaben wahrheitsgemäß und nach bestem Wissen gemacht habe.
Änderungen werde ich unmittelbar mitteilen.
_________________________
Datum und Unterschrift

--Bitte vom Vermieter/Grundstückseigentümer ausfüllen lassen--

Stellplatzbescheinigung*
zur Beantragung eines Bewohnerparkausweises
Hiermit bestätige ich

 …..………………………………

…………………………………………….
Name/Vorname des Eigentümers/Vermieters

Telefon des Eigentümers/Vermieters

................................................................................................................
Anschrift des Eigentümers/Vermieters

dass für unsere/n Mieter/in bzw. Wohnungs-/Grundstücksnutzer

…………………………………

……………………………………………..
Name/Vorname Mieter/Wohnungsnutzer

Telefon des Mieters/Wohnungsnutzer

auf dem betreffenden Grundstück
65428 Rüsselsheim am Main, ……………………………………….
Anschrift des Mieters/Wohnungsnutzers

☐ kein Stellplatz bzw. keine Garage zur Verfügung steht.
☐ …….. Stellplatz / Stellplätze und/oder …….. Garage/n zur Verfügung steht/stehen.
Auf dem Grundstück befinden/befindet sich insgesamt …….. Wohnung/en.
Insgesamt befinden sich auf dem Grundstück

☐
☐

☐

keine Stellplätze
……. Stellplätze



keine Garagen

☐ …….. Garagen

Diese Stellplätze/Garagen werden wie folgt genutzt:

☐ anderweitig vermietet/vergeben

☐ Eigenbedarf des Eigentümers

☐ …………………………………………………………………………………
Ich bestätige, dass mein/unser Mieter/Wohnungsnutzer die oben genannten Räumlichkeiten zu Wohnzwecken nutzt. Ich bestätige die Richtigkeit und Vollständigkeit meiner Angaben.
Die personenbezogenen Daten werden gemäß Artikel 13 und Artikel 14 DSGVO verarbeitet. NähHre Informationen erhalte ich unter www.ruesselsheim.de/datenschutzhinweise-formulare
………………………………….
Ort, Datum

 ………………………………………………..
Unterschrift Hauseigentümer bzw. Vermieter

*Ausnahmegenehmigungen für Bewohner (Bewohnerparkausweise) können u.a. nur ausgestellt werden, wenn keine andere Möglichkeit besteht, das betreffende Kfz zu parken. Es darf daher grundsätzlich nicht die Möglichkeit bestehen das Fahrzeug auf einem
anmietbaren oder angemieteten Stellplatz/Garage auf dem Privatgelände unterzubringen. Dies soll durch eine so genannte „Stellplatzbescheinigung“ durch den Grundstückseigentümer bzw. Vermieter bestätigt werden.

