
Antrag auf Zulassung oder Umschreibung eines Fahrzeuges 

die Zulassung soll erfolgen auf (Halter):
Natürliche Person (Personalausweis des Halters erforderlich; bei Vorlage eines Pass/Reisepasses ist zum Nachweis des Hauptwohnsitzes zusätzlich eine 
Meldebescheinigung oder Ummeldebescheinigung des Einwohnermeldeamtes erforderlich

juristische Person (Firma, e.V. oder Behörde) (erforderliche Nachweise: bei Firmen: Kopie vom Handelsregisterauszug), bei eingetragenen Vereinen: 
Vereinsregisterauszug und Benennung einer verantwortlichen Person, Personalausweis erforderlich) 
Einzelgewerbe, Einzelkaufmann (keine juristische Person) Personalausweis des Einzelgewerbetreibenden erforderlich sowie die Gewerbe-
anmeldung als Nachweis des Betriebes und der Betriebsanschrift (im LK Friesland). Hinweise: Die Zulassung erfolgt namentlich auf den Gewerbetreibenden (natürliche 
Person) unter Eintragung der Anschrift der Betriebsstätte. Bitte beachten: Auf der eVB darf nicht der Anredeschlüssel „Firma“ eingetragen sein, weil sonst nicht verwendbar
Vereinigung (z.B. bei GbR: Gesellschaftervertrag, z.B. RA-Sozietät In allen Fällen ist ein Vertreter zu benennen, der als Person eingetragen wird (PA erforderlich)

(Bei natürlichen Personen oder Einzelgewerbe: Name; / bei juristischer Person: Firmenbezeichnung/ Rechtsform) (Vorname)

(Geburtsdatum) (Geburtsort) (Telefon) (Geburtsname)

(Straße, Hausnummer)   Bei Firma/Einzelgewerbe: Betriebsstätte (PLZ) (Ort)

Fahrzeug Ich bitte um Zuteilung einer 
Feinstaubplakette:

(Fahrzeugart/ Klasse) (Hersteller) (Typ,Verkaufsbezeichn.) (Fahrzeug-Identifizierungs-Nr.)

 Kennzeichenart    / Kennzeichenfarbe 

* bei grünem Kennzeichen ist 
ein Antrag auf Steuerbefreiung
für die Zollbehörde 
erforderlich, außer bei 
zulassungsfreien Fahrzeugen

Versicherungsnachweis: elektronische Versicherungsbestätigung (eVB): 

Nr.                                     (7-stellig)
Spezielle Verwendung:                  

      Mietfahrz.für Selbstfahrer        Taxi         Mietwagen        Schülerbeförd.       Linienbus       

Vollmacht

Ich bevollmächtige hiermit  Herrn /Frau/ Firma  _________________________________________________________________
die Zulassung / Umschreibung des o.g. Fahrzeuges für mich zu beantragen und die hierfür erforderlichen Unterschriften zu leisten. 
Kraftfahrzeugsteuerliche Verhältnisse dürfen der beauftragten Person bekannt gegeben werden (§ 30 (4) Nr. 3 Abgabenordnung). Einem auf dem 
SEPA-Mandat angegebenen abweichenden Kontoinhaber/In werde ich nach Eingang des Steuerbescheides über die für den Einzug in Kenntnis 
setzen. Ich erkläre mich einverstanden, dass die Bankverbindung auch im Falle einer Kfz-Steuererstattung verwendet werden kann. 

Wunschkennzeichen

 a)  Übernahme des FRI-Kennz.von meinem Vorfahrzeug *1) FRI
*1) Voraussetzung für die Übernahme: Das Altfahrzeug  
muss gleichzeitig außer Betrieb gesetzt werden, oder es ist 
außer Betrieb und das Kennzeichen ist frei / reserviert. 
Online-Reservierungsmöglichkeiten und weitere Infos 
zur Zulassung finden Sie unter http://www.frieslan  d.de     
Die Reservierungsdauer beträgt 60 Tage.  

Folgende Kombinationen sind möglich:

 b)  Ich habe folgendes Kennzeichen reserviert: FRI
 c) Ich habe kein Kennzeichen reserviert, und bitte um Prüfung 

des angegebenen Wunschkennzeichens:
Bitte geben Sie mehrere Alternativen an. Ist keines der von 
Ihnen angegebenen Wunschkennzeichen verfügbar, wird 
automatisch ein Serienkennzeichen zugeteilt. Wir empfehlen 
deshalb die vorherige Reservierung unter http://www.frieslan  d.de  

FRI

FRI

FRI
FRI - ! ?? FRI - !! ? FRI - ! ???(*3)

FRI - !! ??(*3) FRI - !! ???(*2. *3)

  (*2)  nicht bei Saison / E/ H-Kennzeichen möglich)
   (*3)  nicht bei kombinertem Saison + H-Kennzeichen möglich)
 Gebühren: Wunschkennzeichen z.Z.10,20 €; bei vorheriger Reservierung + 2,60 €.

d)   Bei Umschreibung eines in Betrieb befindlichen Fahrzeugs aus anderem  
  Zulassungsbezirk: Ich möchte das auswärtige Kennzeichen weiterführen 

 Raum für sonstige Mitteilungen an die Kfz-Zulassungsbehörde:

Einwilligungserklärung bei minderjährigem Halter 
Datum: ______________________Name, Vorname eines Erziehungs-

berechtigten (Eintrag im Fz.-Schein): _________________________________________
allein erziehungsberechtigt  
gemeinsam erziehungsberechtigt (beide Unterschriften erforderlich)

Ich /wir erkläre(n) mich /uns mit der Zulassung des o.g. Fahrzeuges einverstanden:

_____________________________ ______________________________
Unterschrift Erziehungsberechtigter           Unterschrift Erziehungsberechtigter

                  ____________________________
                     (Unterschrift des Antragstellers) 

                                     

DSGVO-Datenschutzerklärung unter: www.friesland.de/FB36-Datenschutz oder 04461-919 8787               Zulassungsantrag_FRI_mit SEPA         © LK FRI 36-06 V. 6.40 – 03.2020  

 

Kennzeichen
Bitte diesen Antrag möglichst am Bildschirm ausfüllen, sonst bitte lesbar in Druckbuchstaben

bis:Betriebszeitraum von:

Standardkennzeichen

Wechselkennzeichen
H-Kennzeichen
E-Kennzeichen

schwarz (Standard)

grün (§3 Nr. 3,4,5,5a,6,8 od.9 KraftStG) *
grün (Anhängerzuschlag)*
grün (zulassungsfreies Fz.)

Saisonkennzeichen
Saison- und H-Kennzeichen

grün (Landwirtschaft) *

 ja

 nein

nein ja, und zwar:

http://www.friesland.de/
http://www.friesland.de/
http://www.friesland.de/
http://www.friesland.de/


SEPA – Lastschriftmandat zum   Einzug der Kraftfahrzeugsteuer  
An das
Hauptzollamt Itzehoe
Waldstr. 20
24939 Flensburg

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.)

Zahlungs-
empfängerin

S07
Buka Trier - Dienstsitz Kiel, Kronshagener Weg 105, 24116 Kiel

Gläubiger-Identifikationsnummer:

DE09ZZZ00000000001

Name /Anschrift
Girokonto-inhaber/
in

S01

Vorname und Nachname oder Firma

S02

Straße und Hausnummer

S03

Postleitzahl                                    Ort

S04

Land

Kontoverbindung 
Girokonto-inhaber/i
n

S05

IBAN (International Bank Account Number)

      

S06

BIC (Business Identifier Code)                                Name der Bank
(kann entfallen, wenn IBAN mit „DE“ beginnt)    

S13

Tag Monat Jahr

Ort der Unterschrift                                               Datum der Unterschrift                             Unterschrift Girokontoinhaber/in

Erklärung der 
Halterin/ des 
Halters 

S24

Vorname und Nachname oder Firma

Zulassungsdaten
S25

Tag Monat Jahr

Amtliches Kennzeichen                                         Datum der Zulassung

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/Finanzamt.)

(032021) Kraftfahrzeugsteuer: SEPA-Lastschriftmandat für die SEPA-Basislastschrift (02/2016)

                                   Unterschrift der Halterin / des Halters
         (ist nur erforderlich wenn Girokontoinhaber/in und Halter/in nicht identisch sind)

 Hinweise: 
 > Alle Felder müssen ausgefüllt werden: Girokontoinhaber/in, Halter, Datum. 
 > Die Unterschrift des/der Girokontoinhabers/in ist unbedingt erforderlich.  
 > Wenn Girokontoinhaber/in und Halter/in nicht identisch sind, ist auch die Unterschrift des Halters erforderlich.
 > Ohne gültiges und unterschriebenes SEPA-Mandat ist die Zulassung eines Fahrzeuges nicht möglich.
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