KFZ - Zulassungsvollmacht
Name/Adresse des Halters

Name / Stempel des Bevollmächtigten

............................................................................
............................................................................
............................................................................
EVB :

............................................................................

Hiermit bevollmächtige/n ich/wir den BZD Berliner Zulassungsdienst, das nachstehend
genannte Fahrzeuge auf mich/uns an-, bzw. umzumelden.
Fahrzeughersteller: _____________________________

Identnr.:________________________________

Für den Lastschrifteinzug der Kfz-Steuer nutzen Sie bitte das beiliegende SEPA- Formular!

Einverständniserklärung:
Ich erkläre mein Einverständnis, dass dem Bevollmächtigten Gebührenrückstände beim hiesigen Landkreis sowie
Kraftfahrzeugsteuerrückstände mitgeteilt werden dürfen. Mir ist bekannt, dass bei Zahlungsrückständen, die Zulassung des
Kraftfahrzeugs nicht möglich ist.

_______________________________________________
Datum / Unterschrift / Stempel Fahrzeughalter

Zulassung auf Minderjährige:
Ein Minderjähriger benötigt für die Zulassung eines KFZ auf seinen Namen eine Einwilligung gem. §107BGB des/der
Erziehungsberechtigten. Ein Personalausweis der/des gesetzlichen Vertreter/s ist ebenfalls vorzulegen. Eine alleinige
Erziehungs-/Sorgeberechtigung ist entsprechend nachzuweisen.
Hiermit gebe/n ich/wir als gesetzliche/r Vertreter/Sorgeberechtigter die Einwilligung, dass das Fahrzeug auf o.g. Minderjährigen
zugelassen werden darf und übernehme/n die Haftung für alle aus der Zulassung des Fahrzeuges resultierenden Folgen.

________________________________

_________________________________

Datum / Unterschrift Vater

Datum / Unterschrift Mutter

......Bei Zulassung hier abtrennen............................................................................................................Bei Zulassung hier abtrennen.........

Dispositionsvermerke
Kunde :

Ausliefertermin:

Wunschkennzeichen : ______________________________________
Kennzeichengröße
Kennzeichen
vorn
Kennzeichen
hinten

PKW

PKW/LKW

KRD

einzeln

---------

einzeln

einzeln

---------

----------

Wunsch

----------

Entsprechende Spalte durchkreuzen, bzw. Sonderwunsch bei –Wunsch- eintragen

Die Fahrzeug- und Halterdaten werden gem.§34 des Straßenverkehrsgesetzes (StVG) erhoben und nach §33 StVG gespeichert. Sie
werden entsprechend den Vorschriften des §35 StVG dem Kraftfahrt-Bundesamt und der KFZ- Steuerbehörde übermittelt.
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Ich ermächtige die unten genannte Zahlungsempfängerin, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der unten
genannten Zahlungsempfängerin auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem
Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Ich bin damit einverstanden, dass zur Erleichterung des Zahlungsverkehrs, die grundsätzlich 14-tägige Frist für die Information vor Einzug
einer fälligen Zahlung auf einen Tag vor Belastung verkürzt wird.
Zudem gelten folgende Regelungen:
- Die Vorabinformation über den Einzug einer fälligen Zahlung erfolgt durch den an die/den Halter/in gerichteten Steuerbescheid. Hierbei werden
Zahlungsbetrag, Zeitpunkt der Fälligkeit der Zahlung sowie die u.g. Gläubiger-Identifikationsnummern mitgeteilt. Die Mandatsreferenznummer wird im
Steuerbescheid oder in einem gesonderten Schreiben mitgeteilt.
- In dem Falle, dass die/der Girokontoinhaber/in nicht identisch mit der/dem Halter/in ist, obliegt es der/dem Halter/in die/den Girokontoinhaber/in
über die mitgeteilte Information in Kenntnis zu setzen.
- In dem Falle, dass die/der Girokontoinhaber/in identisch mit der/dem Halter/in ist, wird die u.g. Bankverbindung auch im Falle einer Steuererstattung
verwendet. (Hinweis: Sofern Sie mit der vorstehenden Regelung zur Steuererstattung nicht einverstanden sind, wenden Sie sich bitte nach Erteilung des
Steuerbescheids an Ihr zuständiges Hauptzollamt.)
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Ich werde die/den o.g. Girokontoinhaber/in nach Eingang des Steuerbescheides über die für den Einzug mitgeteilten
Informationen in Kenntnis setzen.
Ich erkläre mich einverstanden, dass die o.g. Bankverbindung auch im Falle einer Steuererstattung verwendet werden
kann. (Hinweis: Sofern Sie mit der vorstehenden Erklärung zur Steuererstattung nicht einverstanden sind, wenden Sie
sich bitte nach Erteilung des Steuerbescheids an Ihr zuständiges Hauptzollamt.)
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