Antrag und Zulassungsvollmacht
M.A.D. Motorräder
1. Vollmacht zur Vorlage bei der Zulassungsbehörde

Stempel

Hiermit beauftrage und bevollmächtige ich:
Name, Vorname oder Firma (zukünftige/r Halter/in):

Straße

Plz/Ort

als Bevollmächtigten

eVB-Nummer

M.A.D. Motorräder
Olpenitzer Str. 6
69181 Leimen
Tel. 06224 – 96 87 000

Saison

-

das nachstehende Fahrzeug:
Hersteller, FIN, ZB II

Für mich/die o.g. Firma zuzulassen, die Fahrzeugpapiere entgegen zu nehmen
und folgendes Wunschkennzeichen zu beachten:
reserviert

2. Händlererklärung

Der mittels Stempel oben rechts benannte Händler versichert mit seiner Unterschrift,
dass bei dem zulassenden Kfz, o.g. Angaben zutreffend sind und mit den Eintragungen
der ZB II. übereinstimmen. Die zuständige Zulassungsstelle wird von allen eventuellen
Schadenersatzansprüchen frei gestellt, die daraus resultieren können, dass o.g. Angaben unrichtig sind oder die sich ergeben können, wenn auf die Vorführung des Kfz
verzichtet wird.

3. Einverständniserklärung
Ich erkläre mein Einverständnis, dass der/dem Bevollmächtigten mitgeteilt wird, ob
Kraftfahrzeugsteuerrückstände oder etwaige Kostenrückstände aus Zulassungsvorgängen bestehen, die die Zulassung des Fahrzeuges verhindern.

4. Teilnahmeerklärung für das Lastschrift-Einzugsverfahren

Sollte das o.g. Wunschkennzeichen nicht mehr verfügbar sein,
bitte ich um Zuteilung nachstehender Alternativen:
1.
2.
3.
4.
Sollte auch dieses Kennzeichen vergeben, bitte:

Gilt nur für die Kraftfahrzeugsteuer des zuzulassenden Kraftfahrzeuges ab dem Tag
der Zulassung. Sie ist ab 01.07.2007 auch zwingend notwendig bei Zulassungen in
Baden-Württemberg. Ich (Wir) ermächtige(n) das zuständige Finanzamt, die Kraftfahrzeugsteuer für das o.g. Kfz entsprechend dem Kraftfahrzeugsteuerbescheid an
den Fälligkeitstagen von u.a. Konto einzuziehen. Das Konto ist kein Sparkonto! Es
gilt auch für Erstattungen.

o.g. Buchstaben und eine beliebige Zahl verwenden
ohne Wunsch mit Serienkennzeichen zulassen

5. Zulassungsverweigerungsgesetz
Hiermit erkläre(n) ich(wir) mich(uns) damit einverstanden, dass die Zulassungsbehörde meinen (unseren) mit der Zulassung des Fahrzeugs
Bevollmächtigten darüber unterrichten darf, ob und gegebenenfalls in welcher Höhe rückständige Gebühren und Auslagen aus vorausgegangenen
Zulassungsvorgängen zu meiner Person bestehen, welche zur Verweigerung der Zulassung führen können.

6. Schadensersatzansprüche
Gleichzeitig versichere ich als künftiger Halter, dass ich gegen den Rhein-Neckar-Kreis, vertreten durch den Landrat, keine Schadenersatzansprüche
geltend machen werde, die aus einer Verwechslung der Fahrzeugdokumente und diesbezüglich gemachter unrichtiger Angaben entstehen könnten.
Das/Die Kennzeichenschild/er wird/werden ordnungsgemäß am Fahrzeug angebracht.

7. Hinweis zur Erhebung, Speicherung und Übermittlung der Daten
Es wird darauf hingewiesen, dass die angegebenen Personen- und Fahrzeugdaten im Rahmen eines automatisierten Verfahrens gemäß den
Bestimmungen des Straßenverkehrsgesetzes (StVG) in dem dort vorgegebenen Umfang im Zentralen Fahrzeugregister und dem örtlichen Fahrzeugregister gespeichert werden (§ 33 StVG). Die Register dienen den in § 32 StVG genannten Zwecken. Die Löschung der Daten in den Fahrzeugregistern richtet sich nach § 44 StVG.

Ort

Datum

Unterschrift

