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Vollmacht zur Zulassung eines Fahrzeuges auf folgende Person:

Halter/in / Vollmachtgeber/in
Name, Vorname (bei jur. Personen: Firmierung; bei Vereinigungen: Vertreter)

eVB-Nummer:

Anschrift: Straße Hausnummer PLZ  Ort

Bevollmächtigte/r 
Das Fahrzeug wird angemeldet von Frau/Herrn
Name, Vorname

Anschrift: Straße Hausnummer PLZ  Ort

Fahrzeugdaten/Verwendungszweck
Fahrzeugart Hersteller Fahrzeug-Ident-Nummer

Selbstfahrervermiet Taxi Behindertenbeförderung Ferienziel-Reisen

Mietwagen Schülerverkehr Fahrten f. Kindergartentr. Ausflugsfahrten

Anträge zur Kfz-Steuer

Anhängerzuschlag Gewicht in kg

Steuerbefreiung wegen Grund eintragen

Zusammenlegung der Fälligkeiten zum

Kennzeichenwunsch (bei Zuteilung fallen zusätzliche Gebühren an)
Buchstaben Ziffern

Oder

Saisonzeitraum

von Monat bis Monat

Das angegebene Fahrzeug soll durch die bevollmächtigte Person auf mich zugelassen werden. Zwei original ausgefüllte SEPA-
Lastschriftmandate sind beigefügt. Die Fahrzeugpapiere dürfen der/dem o.a. Bevollmächtigten ausgehändigt werden. Außerdem 
bin ich damit einverstanden, das der/dem Bevollmächtigten mitgeteilt wird, wenn Kraftfahrzeugsteuer- oder Gebührenrückstände 
einer Zulassung des Fahrzeuges entgegenstehen. 

-> Hinweis: Ohne diese Einverständniserklärung und das SEPA-Lastschriftmandat darf keine Zulassung erfolgen!

Unterschrift Vollmachtgeber/inOrt, Datum

Dieser Vollmacht müssen beigefügt werden: 
  
Einzugsermächtigung (="SEPA-Lastschriftmandat") für die Kfz-Steuer. 

 - > Ohne SEPA-Lastschriftmandat ist keine Zulassung möglich. 
 - > Das SEPA-Lastschriftmandat muss 2x im Original vorliegen. Die Vorlage als Kopie oder per Fax ist nicht zulässig.  
 - > Wenn die Steuer nicht vom Konto des Fahrzeughalters abgebucht werden soll, muss das SEPA-Lastschriftmandat 

vom Kontoinhaber und vom Halter unterzeichnet sein. Andernfalls muss die Zulassung verweigert werden.  

Personalausweis oder Reisepass des Antragstellers (möglichst Original) und des/der Bevollmächtigen 
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Vollmacht zur Zulassung eines Fahrzeuges auf folgende Person:
Halter/in / Vollmachtgeber/in
Bevollmächtigte/r
Das Fahrzeug wird angemeldet von Frau/Herrn
Fahrzeugdaten/Verwendungszweck
Anträge zur Kfz-Steuer
Kennzeichenwunsch (bei Zuteilung fallen zusätzliche Gebühren an)
Saisonzeitraum
Das angegebene Fahrzeug soll durch die bevollmächtigte Person auf mich zugelassen werden. Zwei original ausgefüllte SEPA-Lastschriftmandate sind beigefügt. Die Fahrzeugpapiere dürfen der/dem o.a. Bevollmächtigten ausgehändigt werden. Außerdem bin ich damit einverstanden, das der/dem Bevollmächtigten mitgeteilt wird, wenn Kraftfahrzeugsteuer- oder Gebührenrückstände einer Zulassung des Fahrzeuges entgegenstehen.
-> Hinweis: Ohne diese Einverständniserklärung und das SEPA-Lastschriftmandat darf keine Zulassung erfolgen!
Dieser Vollmacht müssen beigefügt werden:
 
Einzugsermächtigung (="SEPA-Lastschriftmandat") für die Kfz-Steuer.
 - >         Ohne SEPA-Lastschriftmandat ist keine Zulassung möglich.
 - >         Das SEPA-Lastschriftmandat muss 2x im Original vorliegen. Die Vorlage als Kopie oder per Fax ist nicht zulässig. 
 - >         Wenn die Steuer nicht vom Konto des Fahrzeughalters abgebucht werden soll, muss das SEPA-Lastschriftmandat vom Kontoinhaber und vom Halter unterzeichnet sein. Andernfalls muss die Zulassung verweigert werden.         
Personalausweis oder Reisepass des Antragstellers (möglichst Original) und des/der Bevollmächtigen
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