
Vollmacht zur Vorlage bei der Zulassungsstelle  

Herr, Frau, Firma: Anschrift: 

 ist berechtigt, das Fahrzeug: 
Fz.Art Fz.Hersteller Fahrgestell-Nr . ggf. amtliches Kennzeichen  

auf meinen/unseren Namen zuzulassen und die Fahrzeugpapiere in Empfang zu nehmen. 
Name, akadem.Grad, Vorname(n), Firma 

 selbständig (bitte Branche angeben ) 

Geburtsname Geburtsdatum Geburtsort Staatsangehörigkeit 

Straße, Hausnummer Postleitzahl und Wohnort

Saisonkennzeichen mit Gültigkeit von ______________ bis ______________ wird beantragt . 

Elektronische Versicherungsbestätigung – eVB-Nr.: 

Feinstaubplakette:  ja  nein 

Angaben zur Erhebung der Kfz.Steuer 
 

Steuerentrichtungszeitraum:   jährlich    halbjährlich (nur über 500€)  vierteljährlich (nur über 1000€ jährlich) 

Steuerbefreiung wird beantragt:  ja, Grund:       grünes Kennzeichen  ja 

Anhängerzuschlag wird beantragt  ja 

 Es wird die Festlegung eines einheitlichen Fälligkeitstags zum ________________ beantragt. 

Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass die Zulassungsbehörde den mit der Zulassung des Fahr-
zeugs Bevollmächtigten darüber unterrichten darf, ob und gegebenenfalls in welcher Höhe Kraftfahr-
zeugsteuerrückstände bzw. rückständige Gebühren und Auslagen aus vorangegangenen Zulassungsvor-
gängen zu meiner Person bestehen, welche zur Verweigerung der Zulassung führen können. 

_____________________________________ 
  (Datum, Unterschrift des Fahrzeughalters) 

Einwilligungserklärung bei minderjährigem Halter 
Name, Vorname beider  Elternteile oder des Vormunds oder 
Sorgeberechtigten (bitte Ausweiskopie vorlegen) 

 ________________________________________________________________________ 
     (Datum, Unterschrift des/r Erziehungsberechtigten/Sorgeberechtigten/Vormunds ) 

 

zur Zulassung eines Fahrzeugs werden benötigt: 
- Zulassungsbescheinigung Teil I+II/bei Neuzulassung ZB II + EU-Übereinstimmungserklärung (CoC-Papier) 
- Personalausweis oder Reisepass mit Meldebestätigung; bei Nicht-EU-Bürgern + Aufenthaltsgenehmigung 
- eVB-Nr. (elektronische Versicherungsbestätigungsnummer)  
- bei Firmenzulassung: Handelsregisterauszug und Gewerbeanmeldung  
- SEPA-Lastschriftmandat für den Einzug der Kfz.Steuer  
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