
(c) Landratsamt Regensburg, Altmühlstraße 3, 93059 Regensburg, L11-43-Ri, 29.06.2006

Vollmacht
Name, Vorname/Firma:

PLZ, Ort, Straße, Hausnummer:

Elektronische Versicherungsbestätigung (7-stelliger Code)

oder der Überbringer ist berechtigt, das Fahrzeug

Hersteller:

Fahrzeug-Ident-Nr.: Nr. der Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Fahrzeugbrief):

auf meinen/unseren Namen zuzulassen und die Fahrzeugpapiere in Empfang zu nehmen. 
Fahrzeughalter:

Titel, Vorname:Anrede:

Namens-Zusatz:Name:

Geburtsname: Geburtsdatum: Geburtsort:

Straße und Hausnummer: PLZ: Wohnort:

Nur bei Selbstständigen: Beruf, Gewerbe, Branche angeben:Personalausweis-/Reisepass-Nr.: (im Original mit beizulegen)

Ich/Wir hafte(n) in vollem Umfang für alle Ansprüche, die aufgrund von Verwechslungen, fehlerhaftem Vergleichen der technischen Daten, 
unvorschriftsmäßiger Anbringung der Kennzeichen usw. gegen den Landkreis Regensburg erhoben werden. 
  Das Fahrzeug wird verwendet als:

Selbstfahrer-Vermietfahrzeug Taxi Mietwagen

Schüler-/Behindertenbeförderung Tankfahrzeug n. GGVS Fahrten für/durch Kindergartenträger

bei mehreren Fahrzeugen: 
gewünschter einheitlicher Steuertermin:

Tag, Monat, Jahr

Anhängerzuschlag wird beantragt für Anhänger bis (einschließlich): 
10.000 kg = 1  14.000 kg = 3  über  über 16.000 kg 
12.000 kg = 2  16.000 kg = 4  18.000 kg = 5 bis    18.000 kg = 6  bitte Ziffer angeben:

Steuerbefreiung wird beantragt: ja nein

Einverständniserklärung (verbindlich ab 01.01.2006) 
Ich erkläre mein Einverständnis, dass dem Bevollmächtigten meine kraftfahrzeugsteuerlichen und KFZ-
gebührenrechtlichen Verhältnisse bekannt gegeben werden dürfen. 
Die Vollmacht umfasst auch die Entgegennahme einer Aufstellung der Kraftfahrzeugsteuer- und 
Gebührenrückstände.

Steuerentrichtung: 
vierteljährlich  = 2 (zulässig, wenn Jahressteuer mehr als 1000 EUR) 
halbjährlich  = 3 (zulässig, wenn Jahressteuer mehr als 500 EUR) 
jährlich   = 4        bitte Ziffer angeben:

(Unterschrift des Fahrzeughalters)(Ort, Datum)

(Unterschrift Vater/Vormund)

(Unterschrift Mutter) (ggf. Unterschrift des 2. Fahrzeughalters)

Bei Minderjährigen: Als gesetzlicher Vertreter (Eltern/Vormund) sind wir/bin ich mit der Zulassung einverstanden.

  
SEPA-Lastschriftmandat zum Einzug der Kraftfahrzeugsteuer: 
Dieses Formular finden Sie auf unserer Homepage und ist als Anlage im Original beizufügen.


(c) Landratsamt Regensburg, Altmühlstraße 3, 93059 Regensburg, L11-43-Ri, 29.06.2006
Vollmacht
Elektronische Versicherungsbestätigung (7-stelliger Code)
oder der Überbringer ist berechtigt, das Fahrzeug
auf meinen/unseren Namen zuzulassen und die Fahrzeugpapiere in Empfang zu nehmen.
Fahrzeughalter:
Ich/Wir hafte(n) in vollem Umfang für alle Ansprüche, die aufgrund von Verwechslungen, fehlerhaftem Vergleichen der technischen Daten, unvorschriftsmäßiger Anbringung der Kennzeichen usw. gegen den Landkreis Regensburg erhoben werden.
 
Das Fahrzeug wird verwendet als:
bei mehreren Fahrzeugen:
gewünschter einheitlicher Steuertermin:
Anhängerzuschlag wird beantragt für Anhänger bis (einschließlich):
10.000 kg = 1                  14.000 kg = 3                  über                  über 16.000 kg
12.000 kg = 2                  16.000 kg = 4                  18.000 kg = 5         bis    18.000 kg = 6                  bitte Ziffer angeben:
Steuerbefreiung wird beantragt:
Einverständniserklärung (verbindlich ab 01.01.2006)
Ich erkläre mein Einverständnis, dass dem Bevollmächtigten meine kraftfahrzeugsteuerlichen und KFZ-gebührenrechtlichen Verhältnisse bekannt gegeben werden dürfen.
Die Vollmacht umfasst auch die Entgegennahme einer Aufstellung der Kraftfahrzeugsteuer- und Gebührenrückstände.
Steuerentrichtung:
vierteljährlich                  = 2 (zulässig, wenn Jahressteuer mehr als 1000 EUR)
halbjährlich                  = 3 (zulässig, wenn Jahressteuer mehr als 500 EUR)
jährlich                           = 4                                                                        bitte Ziffer angeben:
(Unterschrift des Fahrzeughalters)
(Unterschrift Vater/Vormund)
(Unterschrift Mutter)
(ggf. Unterschrift des 2. Fahrzeughalters)
Bei Minderjährigen: Als gesetzlicher Vertreter (Eltern/Vormund) sind wir/bin ich mit der Zulassung einverstanden.
 
SEPA-Lastschriftmandat zum Einzug der Kraftfahrzeugsteuer:
Dieses Formular finden Sie auf unserer Homepage und ist als Anlage im Original beizufügen.
	DruckenSchaltfläche1: 
	NAME_VORNAME_FIRMA: 
	PLZ_ORT_STRASSE_HAUSNUMMER: 
	code: 
	HERSTELLER: 
	FAHZEUG_IDENT_NR: 
	NR_ZULASSUNGSBESCHEINIGUNG: 
	TITEL_VORNAME: 
	ANREDE: 
	NAMENSZUSATZ: 
	FAMNAME: 
	GEBNAME: 
	GEBDAT: 
	GEBORT: 
	STRASSE: 
	PLZ: 
	ORT: 
	BEI_SELBSTAENDIGEN: 
	PERS_REISEPASS_NR: 
	SELBSTFAHRER_VERMIETFAHRZEUG: 0
	TAXI: 0
	MIETWAGEN: 0
	SCHUELER_BEHINDERTENBEFOERDERUNG: 0
	TANKFAHRZEUG: 0
	FAHRTEN_KINDERGARTENTRAEGER: 0
	Textfeld2: 
	Textfeld1: 
	: 
	ORT_DATUM: 



