
Stadtverwaltung Friedrichshafen 

Amt für Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung Abt. Bürgerservice  

Adenauerplatz 1 

88045 Friedrichshafen 

Kontakt und Öffnungszeiten

Antrag auf Erteilung eines Parkausweises für Bewohner 

(Bewohnerparkausweis) 
Bitte füllen Sie alle Felder aus und geben den Antrag persönlich im Rathaus ab.

Ich beantrage als Bewohner/in des Parkgebietes 

einen Bewohnerparkausweis (Zuordnung der Parkgebiete: www.bewohnerparken.friedrichshafen.de). 

____________________________________________

__________________________________ _____________________________

_____________________________________

____________________ ____________________

___________________________________________________________________________________

Antragsteller 

Nachname: Vorname:

Straße: Hausnummer: ______ PLZ: 8804___ FN  

1. Kennzeichen: 2. Kennzeichen (wahlweise): 

zugelassen auf (Name, Anschrift Fahrzeughalter):

Hinweis: Sollte das Fahrzeug nicht auf Sie selbst (Antragsteller) zugelassen sein, dann benötigen 

zusätzlich zum Antrag eine Halterbestätigung. 

________________________________________ _________________________________

_______________________________________________________________________

________________________________________

______________________ _________________________________________________

______________________ __________________________________________________

JA, ich bin damit einverstanden, dass im April die jährliche Gebühr von 90 Euro mittels SEPA- 

Basislastschrift für den Bewohnerparkausweis von der Stadt Friedrichshafen von folgendem Konto 

eingezogen wird. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Stadt Friedrichshafen auf mein 

Konto gezogene Lastschrift einzulösen. 

IBAN: BIC:  

Kreditinstitut: 

Kontoinhaber (falls abweichend vom Antragssteller):

Datum Unterschrift Kontoinhaber 

Ich versichere, 

dass ich unter der o. g. Anschrift mit Hauptwohnsitz gemeldet bin und dort tatsächlich wohne. 

dass mir für das Fahrzeug weder eine Garage noch ein Stellplatz zur Verfügung steht und auf dem 

Wohngrundstück weder eine Garage noch ein Stellplatz vorhanden ist. 

dass das angegebene Kraftfahrzeug überwiegend/ dauernd von mir genutzt wird. 

dass ich bei einem Umzug, Wegzug, bei Änderungen meiner Kontodaten oder sonstigen 

Änderungen das Bürgeramt Friedrichshafen informiere. (Mitteilung/ Änderung Bankverbindung)

Datum Unterschrift Mieter (Antragsteller)

http://www.bewohnerparken.friedrichshafen.de/
https://www.friedrichshafen.de/fileadmin/user_upload/images_fn/SBW_Downloads/Halterbest%C3%A4tigung_Parkausweis.pdf
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