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Eine Ausnahmegenehmigung wird beantragt für
Vorname

Straße des Fahrzeughalters Hausnr.

PLZ Ort

Die Ausnahmegenehmigung wird benötigt

Antrag auf Erteilung einer Ausnahmegenehmigung

Stadtverwaltung Görlitz
Dezernat II
Tiefbau- und Grünflächenamt
Straßenverkehrsbehörde
Hugo-Keller-Straße 14
Postfach 300131
02806 Görlitz

Name

Erteilung einer Ausnahmegenehmigung für

Limousine Kombi Van

gem. § 46 (1) Nr. 11 Straßenverkehrsordnung (StVO)

Datum und Unterschrift des Antragstellers/Firmenstempel

Telefonverantw. Firmenvertreter

Vorname des FahrzeughaltersName des Fahrzeugshalters

Angabe über den Geltungsbereich/Zweck der Ausnahmegenehmigung, die eventl. Fahrstrecke, amtliche Kennzeichen der Fahrzeuge usw.

Art des Sonderparkausweises

für gekennzeichnete Firmenfahrzeuge mit amtlichen Kennzeichen

vom

für die Zeit

bis

Die Ausnahmegenehmigung soll gelten

Weitere ausführliche Begründung des Antrages

Fahrzeughersteller

Fahrzeugtyp Transporter Cabrio/Roadster o.ä.

Mir ist bekannt, dass diese Ausnahmegenehmigung n i c h t zum Parken am Firmensitz oder Filiale im Umkreis von 200 m
berechtigt! Sie darf nur während der Erbringung gewerblicher Service- bzw. Dienstleistungen in anspruch genommen
werden.

Grund bzw. Zweck der Ausnahmegenehmigung

Hinweis nach datenschutzrechtlichen Vorschriften:
Ohne Ihre Angaben kann der Antrag nicht bearbeitet
werden.
Rechtsgrundlage ist § 46 (1) StVO i.V.m. den jeweils für
diesen Fall geltenden Vorschriften der StVO.
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