Erteilung einer Empfangsbevollmächtigung
§ 46 Abs. 2 der Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV)

Besitzt der Antragsteller auf Zulassung eines Fahrzeuges im Inland keinen Wohnsitz, keinen Sitz, keine
Niederlassung oder Dienststelle, so kann das Fahrzeug nur auf ihn zugelassen werden, wenn er einer Person,
die im Kreis Recklinghausen gemeldet ist bzw. die im Kreis Recklinghausen einen Sitz oder eine Niederlassung
hat, eine Empfangsbevollmächtigung erteilt. Die Zulassungsbescheinigung wird auf den Namen des
Fahrzeughalters ausgestellt. Der Empfangsbevollmächtigte wird ebenfalls mit seinem Namen und seiner
Anschrift in die Zulassungsbescheinigung und in die Fahrzeugregister eingetragen. Dem
Empfangsbevollmächtigten werden stellvertretend für den Fahrzeughalter behördliche Mitteilungen,
Ladungen und Zustellungen (auch der Polizei und des Gerichts) bekannt gegeben oder zugestellt. Der
Empfangsbevollmächtigte muss die Post unverzüglich an den Fahrzeughalter weiterreichen.
Die nachfolgende Empfangsbevollmächtigung gilt für das Fahrzeug:
Fahrzeughersteller

Fahrzeug-Identifizierungsnummer

amtliches Kennzeichen

Hiermit erteile ich (Daten des Fahrzeughalters)
Name, Vorname, Firma

Geburtsdatum und –ort

Straße und Hausnummer

Postleitzahl und Wohnort

im Rahmen der Zulassung des genannten Fahrzeuges für die unten angegebene Person eine
Empfangsbevollmächtigung im Sinne des § 46 Abs. 2 FZV für jeglichen Schriftverkehr, der mit dem Fahrzeug
im Zusammenhang steht. Mir ist bekannt, dass alle behördlichen Schreiben und Bescheide mit Zugang beim
Empfangsbevollmächtigten als mir, dem eingetragenen Fahrzeughalter rechtswirksam zugegangen gelten und
damit gesetzliche Fristen in Gang gesetzt werden. Änderungen in der Person des Empfangsbevollmächtigten
werde ich der Zulassungsbehörde unverzüglich anzeigen und eine neue Empfangsbevollmächtigung erteilen.
Sobald ich eine Meldeanschrift habe, werde ich das Fahrzeug auf diese ummelden.
Als Empfangsbevollmächtigter bin ich (Daten des Empfangsbevollmächtigten)
Name, Vorname, Firma

Geburtsdatum und Geburtsort

Straße und Hausnummer

Postleitzahl und Wohnort

damit einverstanden, für den oben genannten Fahrzeughalter Empfangsbevollmächtigter im Sinne des § 46
Abs. 2 FZV zu sein. Ich gewährleiste, dass an den Fahrzeughalter gerichtete Schreiben unter meiner zuvor
genannten Anschrift zuverlässig zugestellt werden können. Außerdem verpflichte ich mich, den
Fahrzeughalter unverzüglich über bei mir eingegangene Schreiben zu unterrichten und ihm diese umgehend
weiterzuleiten.
Ort, Datum und Unterschrift des Fahrzeughalters

Ort, Datum und Unterschrift des Empfangsbevollmächtigten

