
 Vollmacht     Stadt Schweinfurt 
                                                                                         Kfz - Zulassungsbehörde 

 
 
Reserviert: ja       nein        
 
eVB-Nummer Versicherung 

        
(7-stellig) 
 
Saisonkennzeichen: 
Ja    nein     -----------/----------- 
 
Feinstaubplakette 
Ja    nein    
 
Einheitlicher Steuertermin  
Ja      nein    
 
-------/---------/------- 
(Datum) 

 
 
 
 
 
 
Der Überbringer (Pass oder Ausweis ist vorzulegen) ist berechtigt, das Fahrzeug auf meinen / unseren Namen zuzulassen und 
die Fahrzeugpapiere in Empfang zu nehmen. 
 
 
Vorname, Name, Firma: ............................................................................................................................................. 
 
 
 
Fahrzeughalter: 
 
..................................................................  
Name, Vorname:                         Geburtsname:   
 
…………………………………………..…... 
Straße, Hausnummer:  
 
………………………………………………………………….. 
Plz., Ort: 
 
.................................................................. 
Geb.-Datum:            Geb.-Ort: 
 
..............................................................  
 
Beruf / Gewerbe:     selbständig: ja              nein   
 
 
 
 
 
 
 
Das Fahrzeug wird verwendet als: 

 Selbstfahrervermietfahrzeug         Taxi      Mietwagen 
 (Autovermietung) 
 
Anhängerzuschlag wird beantragt für Anhänger bis (einschließlich): 

 1 = 10.000 kg  2 = 12.000 kg  3 = 14.000 kg  4 = 16.000 kg    5 = 18.000 kg  6 = 18.001 kg 
 
Steuerbefreiung wird beantragt (wenn ja, bitte gesonderten Vordruck ausfüllen und beilegen)     ja  nein  
 
 
 
 
Einverständniserklärung: Ich/wir erklären mein/unser Einverständnis, dass der bevollmächtigten Person meine/unsere Kfz-
steuerlichen Verhältnisse bekannt gegeben werden dürfen. Mir/uns ist bekannt, dass die Zulassung des Fahrzeugs ohne die 
geforderten Daten für das SEPA-Mandat und der Erklärung über mögliche Steuerrückstände nicht mehr durchgeführt werden 
kann. 
 
 
 
……………………………….    …………………………………………………………………. 
             Ort, Datum Unterschrift des Fahrzeughalters (Pass oder Ausweis) 
 
 
 
 
 
Achtung: zusätzlich zu dieser Vollmacht ist ab 01.02.2014 zwingend auch das SEPA- 
Kombimandat zum Einzug der Kfz-Steuer im Lastschriftverfahren vorzulegen und vom 
Halter und evtl. abweichendem Kontoinhaber zu unterschreiben. 
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