
Vollmacht 

Hiermit bevollmächtige ich: 
(Herr / Frau / Firma) als Halter: 

(Vollmachtgeber = Kfz-Halter) 

den Herrn / die Frau / die Firma: 

Anschrift: 

(Bevollmächtigter = Vorsprechender) 

das Fahrzeug (Fahrgestellnummer und / oder bisheriges amtl. Kennzeichen): 

  auf meinen Namen zuzulassen und die Fahrzeugpapiere 
in Empfang zu nehmen. Die Beauftragung eines Unterbevollmächtigten ist zulässig. 

Achtung! Die Zulassung eines Fahrzeuges ist nur unter Vorlage eines SEPA-Lastschriftmandates 
möglich (siehe Blatt 2). Geben Sie dies ausgefüllt dem Bevollmächtigten mit. Ohne SEPA-
Lastschriftmandat ist eine Zulassung nicht möglich. 

Hinweise zum Ausfüllen des SEPA-Lastschriftmandates: 

 Die Felder S25 und S26 werden oft falsch ausgefüllt. Am Besten lassen Sie diese offen. Sie werden
dann bei Ihrer Vorsprache ausgefüllt.

 Bitte achten Sie darauf, dass - wenn Kontoinhaber und Fahrzeughalter voneinander abweichen - auf
dem Lastschriftmandat 2 Unterschriften erforderlich sind (Kontoinhaber bei S 13 / Fahrzeughalter ganz
unten), ansonsten nur eine (Kontoinhaber bei S 13).

 Oft fehlt bei S 13 das „Datum der Unterschrift“. Füllen Sie dies mit aus.
Bitte beachten Sie diese Hinweise. Fehlende oder falsche Angaben können dazu führen, dass Ihre Zulas-
sung nicht durchgeführt werden kann.

Ich erkläre mein Einverständnis, dass dem Bevollmächtigten bzw. der/dem Unterbevollmächtigten 
meine kraftfahrzeugsteuerlichen Verhältnisse bekannt gegeben und Auskunft hinsichtlich eventueller 
Kostenrückstände, die im Zusammenhang mit einer vorausgegangenen Zulassung oder Außerbetrieb-
setzung eines meiner Fahrzeuge entstanden sind, erteilt werden darf. 

Ort Datum Unterschrift des Kfz-Halters (wie im Ausweis!)

Anlagen:  Gültiger Original-Ausweis oder Pass des Bevollmächtigten 

 Original eines gültigen Ausweises oder Passes des Vollmachtgebers
Außer bei Ausfuhr oder Kurzzeitkennzeichen genügt eine Kopie des Ausweises des Vollmachtgebers.
Bei dieser Kopie sollten außer der Ausweisnummer alle Daten, welche nicht für die Zulassung benö-
tigt werden, geschwärzt werden. Vollmachtgeber und Vollmachtnehmer müssen auf der Kopie
folgenden Passus unterschreiben: „Die Übereinstimmung mit dem Original wird bestätigt“. Fehlt dies
dürfen Kopien nicht anerkannt werden.

Vermerke: Bearbeitungsvermerke der Zulassungsbehörde 
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