
Antrag auf Erteilung einer Ausnahmegenehmigung  
für Wohnungs- und Firmenumzug

Genehmigung zum Einrichten einer Haltverbotszone

Ausnahmegenehmigung vom Haltverbot

Ausnahmegenehmigung zum Befahren eines gesperrten Bereiches

Genehmigung zum Aufstellen eines Schrägaufzuges

Antragstellerin/Antragsteller
Familienname/Firmenname Vorname

Anschrift (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort)

Telefon tagsüber E-Mail-AdresseTelefax tagsüber

am/vom – bis ggf. in der Zeit von – bis

Ausnahmegenehmigung

Fahrzeugart 
(nur erforderlich, wenn Genehmigung zum Parken auf dem Gehweg gewünscht wird)

Pkw

Umweltplakette vorhanden

Ja Nein

Lkw mit zulässigem 
Gesamtgewicht  
von  t

Verantwortliche/Verantwortlicher
Familienname, Vorname Geburtsdatum

Anschrift (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort)

Mir ist bekannt, dass die Ausnahmegenehmigung auf der Grundlage meiner Angaben im Antrag erteilt wird. Wenn aufgrund unvoll-
ständiger, fehlerhafter oder falscher Angaben eine Ausnahmegenehmigung erteilt wird, geht das ausschließlich zu meinen Lasten. 

Ich verpflichte mich, für alle Schäden und Verschmutzungen, die von mir oder einem Beauftragten bei der Inanspruchnahme der 
Genehmigung an den Verkehrseinrichtungen und -anlagen sowie an den Einrichtungen der Stadtentwässerung und am Straßen-
körper verursacht werden, zu haften und die Kosten für deren Beseitigung zu übernehmen.

Datum Unterschrift

oder per Telefax an 02 11.89-2 96 14

Portoersparnis 
Anträge, Briefe und Eingaben können – versehen mit der Anschrift 
des Empfängers – in die Briefkästen jeder städtischen Dienststelle 
(z. B. Ämter, Bürgerbüros, Zweigstellen des Sozialamtes, Friedhöfe, 
Zweigstellen der Stadtbüchereien) geworfen werden.  
Dieses Verfahren eignet sich allerdings nicht für fristgebundene 
Eingaben. Für Schreiben zur Wahrung einer Frist steht der Nacht-
briefkasten im Verwaltungsgebäude Willi-Becker-Allee 6–8 (Nähe 
Hauptbahnhof) zur Verfügung.An 

Stadtverwaltung Amt 66/5.2 
Amt für Verkehrsmanagement 
40200 Düsseldorf

Bitte beachten Sie, dass diese Anschrift  
bei Verwendung einer Fensterbriefhülle im Fenster sichtbar ist.

oder per E-Mail an  
genehmigungen.verkehr@duesseldorf.de
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vor dem Grundstück (Straße, Hausnummer)

der Fahrbahn

auf

dem Seitenstreifen (z.B. Parkbucht) dem Gehweg

Es sind folgende Breitenmaße vorhanden

 m
Gehweg

 m
Radfahrweg

 m
Fahrbahn

 m
Seitenstreifen

Gehweg

 m x  m

Seitenstreifen

 m x  m

Fahrbahn

 m x  m

Radfahrweg

 m x  m

Für die Durchführung der Maßnahme werden folgende Flächen benötigt  
(Angaben in Länge x Breite)

Vor dem oben genannten Grundstück besteht

Haltverbot
eingeschränktes 
Haltverbot

in der Zeit von – bis
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Antrag auf Erteilung einer Ausnahmegenehmigung für Wohnungs- und Firmenumzug
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Antrag auf Erteilung einer Ausnahmegenehmigung 
für Wohnungs- und Firmenumzug
Genehmigung zum Einrichten einer Haltverbotszone
Ausnahmegenehmigung vom Haltverbot
Ausnahmegenehmigung zum Befahren eines gesperrten Bereiches
Genehmigung zum Aufstellen eines Schrägaufzuges
Antragstellerin/Antragsteller
Familienname/Firmenname
Vorname
Anschrift (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort)
Telefon tagsüber
E-Mail-Adresse
Telefax tagsüber
am/vom – bis
ggf. in der Zeit von – bis
Ausnahmegenehmigung
Fahrzeugart (nur erforderlich, wenn Genehmigung zum Parken auf dem Gehweg gewünscht wird)
Pkw
Umweltplakette vorhanden
Ja
Nein
Lkw mit zulässigem
Gesamtgewicht 
von
Verantwortliche/Verantwortlicher
Familienname, Vorname
Geburtsdatum
Anschrift (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort)
Mir ist bekannt, dass die Ausnahmegenehmigung auf der Grundlage meiner Angaben im Antrag erteilt wird. Wenn aufgrund unvoll-ständiger, fehlerhafter oder falscher Angaben eine Ausnahmegenehmigung erteilt wird, geht das ausschließlich zu meinen Lasten.
Ich verpflichte mich, für alle Schäden und Verschmutzungen, die von mir oder einem Beauftragten bei der Inanspruchnahme der Genehmigung an den Verkehrseinrichtungen und -anlagen sowie an den Einrichtungen der Stadtentwässerung und am Straßen-körper verursacht werden, zu haften und die Kosten für deren Beseitigung zu übernehmen.
Datum
Unterschrift
oder per Telefax an 02 11.89-2 96 14
Portoersparnis
Anträge, Briefe und Eingaben können – versehen mit der Anschriftdes Empfängers – in die Briefkästen jeder städtischen Dienststelle(z. B. Ämter, Bürgerbüros, Zweigstellen des Sozialamtes, Friedhöfe, Zweigstellen der Stadtbüchereien) geworfen werden. 
Dieses Verfahren eignet sich allerdings nicht für fristgebundene Eingaben. Für Schreiben zur Wahrung einer Frist steht der Nacht-briefkasten im Verwaltungsgebäude Willi-Becker-Allee 6–8 (Nähe Hauptbahnhof) zur Verfügung.
An
Stadtverwaltung Amt 66/5.2
Amt für Verkehrsmanagement
40200 Düsseldorf
Bitte beachten Sie, dass diese Anschrift 
bei Verwendung einer Fensterbriefhülle im Fenster sichtbar ist.
oder per E-Mail an 
genehmigungen.verkehr@duesseldorf.de
Stadt Düsseldorf
66/1/597 – 04.2016
vor dem Grundstück (Straße, Hausnummer)
der Fahrbahn
auf
dem Seitenstreifen (z.B. Parkbucht)
dem Gehweg
Es sind folgende Breitenmaße vorhanden
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Für die Durchführung der Maßnahme werden folgende Flächen benötigt 
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Haltverbot
eingeschränktes Haltverbot
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