
Vollmacht vom Kraftfahrzeughalter 
(nur ausfüllen bei Zulassung durch einen Dritten) 
 
 
Ich / Wir, Vor- und Zuname/Firma:  ______________________________________________ 
 
Geburtsname:    ______________________________________________ 
 
Geburtsdatum:    ______________________________________________ 
 
Geburtsort:    ______________________________________________ 
 
Straße, Wohnort:    ______________________________________________ 
 
bevollmächtige hierdurch Firma/Herr/Frau   ______________________________________________ 
       (Name des Vollmachtnehmers) 
 
für mich und in meinem Namen die Zulassung / Umschreibung zu beantragen und den Fahrzeugschein, den 
Fahrzeugbrief sowie die Kfz-Kennzeichen in Empfang zu nehmen. 
 
 
_______________________     __________________       _______________________________ 
Ort    Datum                    Unterschrift des Vollmachtgebers  
 
 
Bankverbindung für die Einzugsermächtigung sowie Rückerstattungen der Kraftfahrzeug-
steuer des Hauptzollamtes 
 
Kontoinhaber: _______________________________________ 
 
Bankleitzahl: ___________________________      IBAN:    _______________________________________ 
 
Kontonummer: ___________________________      BIC:      _______________________________________ 
 
Geldinstitut: _______________________________________ 
 
Des Weiteren erkläre ich gegenüber der Zulassungsbehörde mein Einverständnis, dem Dritten, der zur Zulassung des 
Fahrzeuges beauftragt ist, meine kraftfahrzeugsteuerlichen Verhältnisse (§13 I a 3 KraftStG), sowie die Kostenrückstände aus 
vorausgegangenen Zulassungsverfahren bekanntzugeben.  
Hiermit berechtige ich den Vollmachtnehmer, das Kombimandat zum Einzug der Kfz-Steuer im Lastschriftverfahren in meinem 
Namen zu unterschreiben (SEPA-Lastschriftverfahren).  
 
      ________________________________________ 
       Unterschrift des Kontoinhabers 
 
Bei Minderjährigen: 
Durch Unterschrift erklären wir uns als gesetzlicher Vertreter mit der Zulassung einverstanden. 
 
Vater:     ______________________________________________ 
 
Mutter:     ______________________________________________ 
 
Vormund:    ______________________________________________ 
 
 
Erklärung des Kfz.-Händlers: 
 
Betrifft:  Krad   -   Pkw   -   Lkw   -   Zugm.   -   Anh.   -   Hersteller: _________________ 
 
Es wird bestätigt, dass die technischen Daten an dem oben bezeichneten Fahrzeug mit den Eintragungen im Fahrzeugbrief / 
Zulassungsbescheinigung Teil II mit der Brief-Nr. _________________ übereinstimmen. Veränderungen an der FIN sind nicht 
festgestellt worden. Das Fahrzeug weist auch sonst gegenüber dem bei Erteilung der Betriebserlaubnis vorhandenen Zustand 
keine Veränderung von Teilen auf, deren Beschaffenheit vorgeschrieben ist oder deren Betrieb andere Verkehrteilnehmer 
gefährden kann; es ist in verkehrssicherem Zustand. 
Die Anbringung der zugeteilten Kennzeichenschilder erfolgt ordnungsgemäß. 
Ich verpflichte mich, das Land Rheinland-Pfalz und die Kreisverwaltung Cochem-Zell von jeglichen Schadensersatzansprüchen 
freizustellen, die daraus entstehen können, dass obige Angaben unrichtig sind. 
 
_______________, den ___________________ 
                                                                                                _________________________________________ 

Unterschrift des Firmeninhabers oder zu seiner 
Vertretung bestimmten Person und Firmenstempel  

HK CAR Zulassungsdienst, Thyrsusstr. 31, 54292 Trier
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