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VOLLMACHT  zur 
    für 

Anmeldung Ummeldung Änderung
Kurzzeitkennzeichen

Name, Vorname/Firma Nummer der elektronischen 
Versicherungsbestätigung

ist berechtigt, die o. g. Zulassungsangelegenheit für das Fahrzeug 
Hersteller Fahrzeug-Ident.-Nr. Zulassungsbescheinigung II

durchzuführen und die Fahrzeugpapiere in Empfang zu nehmen. 

Fahrzeughalterin/Fahrzeughalter
Anrede Titel, Vorname

Name Namenszusatz

Geburtsname Geburtsdatum Geburtsort

Straße Haus-Nr. Postleitzahl Wohnort

selbstständig (Dazu bitte Beruf/Gewerbe/Branche angeben.)

Verwendungsart:
Privat-Kfz. Taxe Mietwagen Selbstfahrer-Vermietfahrzeug
Schüler-/Behindertenbeförderung Fahrten d. Kindergartenträger

Steuerentrichtung: 
 jährlich  = 4 vierteljährlich = 2 (zulässig, wenn Jahressteuer mehr als 1.000 Euro) 
  halbjährlich = 3 (zulässig, wenn Jahressteuer mehr als    500 Euro)

Einheitlicher Steuertermin bei mehreren Fahrzeugen: Anhängerzuschlag (nur für Lkw)

Ich/Wir hafte/n im vollen Umfang für alle Ansprüche, die aufgrund von Verwechslungen, fehlerhaften Vergleichen der 
technischen Daten, unvorschriftsmäßiger Anbringung der Kennzeichen usw. gegen die Behörde erhoben werden. 
Ferner erkläre ich mich   a u s d r ü c k l i c h   mit der Bekanntgabe meiner kraftfahrzeugsteuerrechtlichen Daten und  
eventuell vorhandener Gebührenrückstände aus zulassungsrechtlichen Angelegenheiten an den Bevollmächtigten 
einverstanden. Die Vollmacht umfasst auch die Entgegennahme einer Aufstellung der Kraftfahrzeugsteuerrückstände. 
Über die Hinweise zum Datenschutz können Sie sich auf der Internetseite des Landkreises Kronach (www.landkreis-
kronach.de) informieren. Das Hinweisblatt Datenschutz zu den Informationspflichten nach Art.13 DSGVO händigen wir 
Ihnen auf Wunsch gerne aus.

Ort, Datum Unterschrift Fahrzeughalterin/-halter

Bei Minderjährigen: Als gesetzliche/r Vertreter (Eltern/Vormund)  
sind wir/bin ich mit der Zulassung einverstanden. Erziehungsbe- 
rechtigte, die das alleinige Sorgerecht haben, müssen einen ent- 
sprechenden Nachweis vorlegen. Vater/Vormund Mutter

 WICHTIGE ALLGEMEINE HINWEISE 
Sie benötigen immer einen gültigen Personalausweis oder Reisepass mit Meldebestätigung.  
  
Bei Zulassung auf eine Firma werden zusätzlich noch der Auszug aus dem Handelsregister und die 
Gewerbeanmeldung benötigt. 
  
Erledigung im Auftrag anderer (auch Kinder oder Ehegatten) nur mit Vollmacht und Ausweis dessen, auf den 
das Fahrzeug zugelassen werden soll.  
  
Bei einer Zulassung eines steuerpflichtigen Fahrzeuges ist eine Ermächtigung zum Einzug der 
Kraftfahrzeugsteuer im Lastschriftverfahren abzugeben (sog. SEPA-Mandat). Den Vordruck finden Sie 
ebenfalls auf unserer Homepage. Wird eine Steuerbefreiung beantragt, ist ein gesonderter Vordruck 
auszufüllen und beizulegen. Weitere Informationen zur Kraftfahrzeugsteuer finden Sie unter Zoll.de. 
  
Bei Zulassung auf einen Minderjährigen werden zusätzlich die Unterschriften sowie die Personalausweise bzw. 
Reisepässe beider Elternteile oder des Vormunds benötigt. 

http://www.landkreis-kronach.de/datenschutzrechtliche-hinweise/hinweisblatt-kfz-zulassungsbehoerde/
http://www.landkreis-kronach.de/datenschutzrechtliche-hinweise/hinweisblatt-kfz-zulassungsbehoerde/
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Fahrzeughalterin/Fahrzeughalter
Ankreuzen, wenn selbstständig
Verwendungsart:
Angabe des Verwendungszwecks
Steuerentrichtung: 
         jährlich  = 4         vierteljährlich         = 2 (zulässig, wenn Jahressteuer mehr als 1.000 Euro)
                  halbjährlich         = 3 (zulässig, wenn Jahressteuer mehr als    500 Euro)
Ich/Wir hafte/n im vollen Umfang für alle Ansprüche, die aufgrund von Verwechslungen, fehlerhaften Vergleichen der technischen Daten, unvorschriftsmäßiger Anbringung der Kennzeichen usw. gegen die Behörde erhoben werden. Ferner erkläre ich mich   a u s d r ü c k l i c h   mit der Bekanntgabe meiner kraftfahrzeugsteuerrechtlichen Daten und  eventuell vorhandener Gebührenrückstände aus zulassungsrechtlichen Angelegenheiten an den Bevollmächtigten einverstanden. Die Vollmacht umfasst auch die Entgegennahme einer Aufstellung der Kraftfahrzeugsteuerrückstände.
Über die Hinweise zum Datenschutz können Sie sich auf der Internetseite des Landkreises Kronach (www.landkreis-kronach.de) informieren. Das Hinweisblatt Datenschutz zu den Informationspflichten nach Art.13 DSGVO händigen wir Ihnen auf Wunsch gerne aus.
Bei Minderjährigen: Als gesetzliche/r Vertreter (Eltern/Vormund) 
sind wir/bin ich mit der Zulassung einverstanden. Erziehungsbe-
rechtigte, die das alleinige Sorgerecht haben, müssen einen ent-
sprechenden Nachweis vorlegen.
 WICHTIGE ALLGEMEINE HINWEISE
Sie benötigen immer einen gültigen Personalausweis oder Reisepass mit Meldebestätigung. 
 
Bei Zulassung auf eine Firma werden zusätzlich noch der Auszug aus dem Handelsregister und dieGewerbeanmeldung benötigt.
 
Erledigung im Auftrag anderer (auch Kinder oder Ehegatten) nur mit Vollmacht und Ausweis dessen, auf den das Fahrzeug zugelassen werden soll. 
 
Bei einer Zulassung eines steuerpflichtigen Fahrzeuges ist eine Ermächtigung zum Einzug der Kraftfahrzeugsteuer im Lastschriftverfahren abzugeben (sog. SEPA-Mandat). Den Vordruck finden Sie ebenfalls auf unserer Homepage. Wird eine Steuerbefreiung beantragt, ist ein gesonderter Vordruck auszufüllen und beizulegen. Weitere Informationen zur Kraftfahrzeugsteuer finden Sie unter Zoll.de.
 
Bei Zulassung auf einen Minderjährigen werden zusätzlich die Unterschriften sowie die Personalausweise bzw. Reisepässe beider Elternteile oder des Vormunds benötigt. 
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