
Einfahrterlaubnis – Selbstverwaltung 
 

Selbstregistrierung per Webseite 

Künftig können Mitarbeiter und Studierende der Universität ihr Fahrzeug mit dessen Fahrzeug-
Kennzeichen auf der folgenden Webseite selbst registrieren: 

https://parkraum.verwaltung.uni-mainz.de/Selfservice/EinfahrerlaubnisSelfservice 

 

Es dürfen maximal 2 gleichzeitig gültige Fahrzeuge registriert werden. Die Eingabe inländischer und 
ausländischer Fahrzeug-Kennzeichen ist möglich: 

Für inländische Kennzeichen erfolgt 
die Eingabe in 3 Feldern (s. 
Screenshot links), für ausländische 
Kennzeichen in ein einziges 
Eingabefeld. 

Nach der Registrierung neuer 
Fahrzeuge müssen die Nutzer der 
Einfahrterlaubnis den Zahlbetrag auf 
das auf 
https://www.verwaltung.zentrale-
dienste.uni-mainz.de/informationen-
zur-parkraumbewirtschaftung/ 
angegebene Konto überweisen (IBAN: 
DE02 5519 0000 0922 9310 19).  

Nach Zahlungseingang werden die Nutzer per Mail informiert, sobald die Einfahrterlaubnis aktiv ist.  
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Zahlungen 

Die Buchung von Zahlungen wird ebenfalls auf der Seite https://parkraum.verwaltung.uni-
mainz.de/Selfservice/EinfahrerlaubnisSelfservice im Abschnitt ‚Zahlungen‘ angezeigt. Der Abschnitt 
‚Zahlungen‘ kann von Benutzern nicht selbst bearbeitet werden, aber sie können dort jederzeit den 
aktuellen Zahlungsstatus einsehen.  

Telefonnummern der Nutzer 

Im Feld ‚Telefonnummer‘ wird für Mitarbeiter der Universität automatisch die im System 
(Benutzerverwaltung der Universität) hinterlegte Telefonnummer gespeichert. Diese Nummer kann 
auch manuell geändert werden. Wird sie gelöscht, wird immer die Telefonnummer aus der 
Benutzerverwaltung automatisch wieder eingetragen.  

Studierende können (müssen aber nicht) eine Telefonnummer angeben. Die Angabe der 
Telefonnummer ist für Studierende freiwillig. 

Änderungen, die Benutzer selbst vornehmen können: 

Wenn das Kennzeichen eines registrierten Autos sich geändert hat (oder er ein neues Auto 
registrieren möchte), kann der Nutzer das alte Kennzeichen über das Datum ‚Einfahrt bis‘ auf das 
aktuelle Tagesdatum setzen (und damit für die Zukunft ungültig machen). Gleichzeitig kann er ein 
neues Fahrzeug-Kennzeichen anlegen, das dann ab dem folgenden Tag bis zum ‚Bezahlt bis‘-Datum 
gültig ist.  

Fahrzeug-Kennzeichen, bei denen das Datum im Feld ‚Einfahrt von‘ in der Zukunft liegt und Fahrzeug-
Kennzeichen, die noch nicht gespeichert wurden, können gelöscht werden.  
Gespeicherte Fahrzeug-Kennzeichen, bei das Datum im Feld ‚Einfahrt von‘ dem aktuellen Datum 
entspricht oder in der Vergangenheit liegt, können nicht gelöscht werden. Die Datumseinträge für 
diese Fahrzeug-Kennzeichen können aber jederzeit geändert werden. 

Die Einstellung ‚Ungültige Fahrzeuge ausblenden‘ blendet alle Fahrzeuge (Fahrzeugkennzeichen) aus 
der Liste aus, die aktuell nicht gültig sind (entweder nur in der Vergangenheit oder nur in der Zukunft 
gültig). 

Mögliche Fehlermeldungen 

Das Datum im Feld ‚Einfahrt bis‘ darf nicht hinter dem ‚Bezahlt bis‘-Datum liegen. Außerdem dürfen 
nur maximal 2 gleichzeitig gültige Fahrzeug-Kennzeichen gespeichert werden: 
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