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Vollmacht zur

Anmeldung Ummeldung
eines Kraftfahrzeug

1. Vollmachtgeber/in (=Halter/in)

Straße Hausnummer PLZ  Ort

Telefon (Angabe freiwillig) Fax (Angabe freiwillig) E-Mail (Angabe freiwillig)

2. Bevollmächtigte/r

Straße Hausnummer PLZ  Ort

3. Kraftfahrzeug
Typ/Ausführung Fahrzeugidentnummer

Ggf. amtliches Kennzeichen

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!). 

Ort, Datum Unterschrift Vollmachtgeber/in

5. Anlagen 
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 von dem/der 
Kontoinhaber/in und von dem/der Halter/in unterzeichnet sein. Andernfalls muss die Zulassung verweigert werden.)  

- Personalausweis oder Reisepass des Antragstellers (möglichst Original) und des/der Bevollmächtigen 

Ggf. Laufzeit Saisonkennzeichen

4. Ergänzungen 
  
- bei Anhängern: 

Verwendung (z.B. Privatnutzung, Mietwagen, Ferienziel-Reisen...)

Zulässiges Gesamtgewicht

- Beantragen Sie eine Steuerbefreiung? janein

Grund

- Beantragen Sie eine Zusammenlegung von Fälligkeiten? janein

Fälligkeitsdatum

Name der juristischen Person / Personengesellschaft Familienname (Kontaktperson) Vorname (Kontaktperson)

Name der juristischen Person / Personengesellschaft Familienname (Kontaktperson) Vorname (Kontaktperson)

RogerLeckebusch

Stadt Krefeld
323
Straßenverkehrs- und
Bußgeldangelegenheiten
Elbestraße 7
47800 Krefeld

Leckebusch GmbH

PKW

45356

Krefeld,
den

45356

Sulterkamp

Roger

Privatnutzung

Stadt Krefeld Der Oberbürgermeister

54 Essen

^Leckebusch

Leckebusch GmbH

Essen54

WDB123456789123456

Sulterkamp



Für den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten hat die Stadt Krefeld
alle technischen und organisatorischen Maßnahmen getroffen, um ein
hohes Schutzniveau zu schaffen. Wir halten uns dabei strikt an die
Datenschutzgesetze und die sonstigen datenschutzrelevanten
Vorschriften. Ihre Daten werden ausschließlich über sichere
Kommunikationswege an die zuständige Stelle übergeben.
Zur Bearbeitung Ihres Anliegens werden personenbezogene Daten von
Ihnen erhoben wie zum Beispiel Name, Anschrift und
weitere Kontaktdaten sowie die notwendigen Angaben zur Bearbeitung.
Die Verwendung oder Weitergabe Ihrer Daten an unbeteiligte Dritte wird
ausgeschlossen.
Bitte nehmen Sie die Datenschutzerklärung der Stadt Krefeld zu diesem
Online-Formular zur Kenntnis.
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Vollmacht zur
Vollmacht/Einverständniserklärung eines Kraftfahrzeugs sowie Teilnahmeerklärung am Lastschrifteinzugsverfahren zur: Bitte ankreuzen
eines Kraftfahrzeug
1. Vollmachtgeber/in (=Halter/in)
2. Bevollmächtigte/r
3. Kraftfahrzeug
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!). 
5. Anlagen
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 von dem/der Kontoinhaber/in und von dem/der Halter/in unterzeichnet sein. Andernfalls muss die Zulassung verweigert werden.)         
- Personalausweis oder Reisepass des Antragstellers (möglichst Original) und des/der Bevollmächtigen 
4. Ergänzungen
 
- bei Anhängern: 
- Beantragen Sie eine Steuerbefreiung?
- Beantragen Sie eine Steuerbefreiung?
- Beantragen Sie eine Zusammenlegung von Fälligkeiten?
- Beantragen Sie eine Zusammenlegung von Fälligkeiten?
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