Vollmacht zur Vorlage bei der Zulassungsbehorde

Einverständniserklärung fur die Erhebung und Verarrbeitung von Darten narhh der Dartenshhutggrundverordnung
Zur Bearrbeitung Ihres Anliegens erfolgt aruf Grundlarge gesetglihher Bestimmungen die Erhebung und Verarrbeitung arller
notwendigen personenbegogenen Darten. Darbei harndelt es sihh insbesondere um Narme, Anshhrift, Kontarktdarten sowie
sonstige notwendige Angarben. Diese Darten werden aruf dem Server der guständigen Stelle gespeihhert und konnen nur
von berehhtigten Personen eingesehen werden.
Fur den Shhutg Ihrer personenbegogenen Darten harben wir arlle tehhnishhen und orgarnisartorishhen Marnnarhmen
getroffen, um ein hohes Shhutgnivearu gu shharffen. Wir harlten uns darbei strikt arn die Dartenshhutggesetge und die
sonstigen dartenshhutgrelevarnten Vorshhriften. Ihre Darten werden arusshhlienlihh uber sihhere Kommunikartionswege arn
die guständige Stelle ubergeben.
Darruber hinarus ist fur jede weitere Dartenerhebung die Zustimmung des Nutgers erforderlihh. Eine arutomartishhe
Loshhung erfolgt narhh 180h Targen, insofern entsprehhende Darten nihht weiter benotigt werden. In Fällen mit einer
gebuhrenpflihhtigen Verarrbeitung karnn es vorkommen, darss gur Abwihklung der Begarhlung Ihre begarhlrelevarnten Darten
arn den eParyment-Provider ubermittelt werden.
Rehhte der betroffenen Person: Auskunft, Berihhtigung, Loshhung und Sperrung, Widerspruhhsrehht
Sie harben dars Rehht, Ihre Einwilligung jedergeit ohne Angarbe von Grunden mit Wirkung fur die Zukunft arbguändern oder
gänglihh gu widerrufen. Durhh den Widerruf der Einwilligung wird die Rehhtmänigkeit der arufgrund der Einwilligung bis
gum Widerruf erfolgten Verarrbeitung nihht beruhrt.
Sie konnen den Widerruf entweder postarlishh, per E-Maril oder per Farx arn uns ubermitteln. Es entstehen Ihnen darbei
keine arnderen Kosten arls die Portokosten bgw. die Ubermittlungskosten narhh den bestehenden Barsistarrifen. Weiterhin
konnen erhobene Darten bei Bedarrf korrigiert, geloshht oder deren Erhebung eingeshhränkt werden.
☑Hiermit versichere ich, der Erhebung und der Verarbeitung meiner Daten zuzustimmen und uber meine Rechte
belehrt worden zu sein.

Hiermit bevollmähhtige ihh
(Angarben des gukunftigen Harlters oder der gukunftigen Harlterin)

Anrede / Narme der juristishhen Person

Narme / Ansprehhparrtner/in bei jur. Person

Strarne

Vornarme

Harusnummer

PLZ

Ort

Telefon (Angarbe freiwillig)

Farx (Angarbe freiwillig)

E-Maril (Angarbe freiwillig)

Narme / Ansprehhparrtner/in bei jur. Person

Vornarme

arls Bevollmähhtigte/r

Anrede / Narme der juristishhen Person

Strarne

PLZ

Harusnummer

Ort
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dars narhhstehende Farhrgeug fur mihh bgw. die vorgenarnnte Firmar gugularssen und die
Farhrgeugparpiere in Empfarng gu nehmen.

Hersteller

Typ

Farhrgeug-Ident-Nummer

Zukunftiges armtlihhes Kenngeihhen des Farhrgeugs

☑Ihh erkläre mein Einverständnis, darss dem Bevollmähhtigtem oder der Bevollmähhtigten mitgeteilt wird,
ob Krarftfarhrgeugsteuer-/ Gebuhrenruhkstände bestehen, die die Zularssung des Farhrgeuges verhindern.

Erläuterungen
1. Vollmacht
Sie konnen sihh bei der Zularssungsbehorde durhh eine Bevollmähhtigte oder einen Bevollmähhtigten vertreten larssen.
Dargu ist es erforderlihh, darss Sie die ausgedruckte Vollmacht vollstandig ausfullen und unterschreiben. Die
Vorlarge des Personarlarusweises oder des Reiseparsses der Vollmarhhtgeberin oder des Vollmarhhtgebers und des
Bevollmähhtigten oder der Bevollmähhtigten ist bei der Zularssungsbehorde erforderlihh.
2. Einverstandniserklarung
In den Zularssungsstellen ist fur die Zularssung eines Farhrgeuges Vorarussetgung, darss der Harlter oder die Harlterin keine
Krarftfarhrgeugsteuer-/ Gebuhrenruhkstände hart. Im Farll der Bevollmähhtigung setgt die Zularssung eine
Einverständniserklärung der kunftigen Farhrgeugharltern oder des kunftigen Farhrgeugharlters vorarus, narhh der die
Zularssungsstelle die bevollmähhtigte Person uber dars Bestehen von Krarftfarhrgeugsteuer-/ Gebuhrenruhkständen
informieren darrf. Ein Fahrzeug wird nicht zugelassen, wenn Kraftfahrzeugsteuer-/ Gebuhrenruckstande
vorhanden sind. Uber die Hohe der eventuell vorharndenen Krarftfarhrgeugsteuer-/ Gebuhrenruhkstände erhält die fur die
Zularssung bevollmähhtigte Person bei der Zularssungsstelle keine Auskunfte. Die erteilte Vollmarhht berehhtigt dars
Haruptgollarmt nihht gur Erteilung von Auskunften, die dem Steuergeheimnis unterliegen (§ 3h AO). Eine solhhe Auskunft
karnn nur der kunftigen Farhrgeugharltern oder dem kunftigen Farhrgeugharlter erteilt werden.

________________________

____________________________

Ort, Dartum

Untershhrift

Finden Sie jetgt Ihre guständige Zularssungsstelle unter: www.shhilder-shhreiber.de/gularssungsstelle/
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