
 

   

 

 

 

 

 

Merkblatt 

Zulassung auf Gewerbe (Privatperson mit Gewerbeanschrift), Firmen, 

Gesellschaften bürgerlichen Rechts, Vereine, Genossenschaften, Körperschaften 

und Freiberufler 

Es sind folgende Unterlagen zusätzlich notwendig 

● bei Gewerbe: 

• Personalausweis 

• aktuelle Gewerbeanmeldung/-ummeldung (Nachweis über die Anschrift des 

Gewerbebetriebes) 

• die Zulassung erfolgt auf die Privatperson mit Gewerbeanschrift 

● bei einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR)*: 

• Personalausweis aller Gesellschafter  

• aktuelle Gewerbeanmeldung/-ummeldung mit aktueller Anschrift          

(Nachweis über die Anschrift der GbR) 

• Gesellschaftervertrag sofern dieser schriftlich gefasst wurde. Sollte der 

Gesellschaftervertrag mündlich (nicht in Schriftform) abgeschlossen sein, ist 

eine schriftliche Erklärung aller Gesellschafter auf dem Kopfbogen der Firma 

erforderlich, in der diese bestätigen, dass es keinen schriftlichen 

Gesellschaftervertrag gibt.  

• Einverständniserklärung für die Kfz-Zulassung auf eine GbR 

● bei Juristischen Personen des privaten Rechts  

    (GmbH, OHG, KG, AG, GmbH & Co. KG, etc.)*:  

• Personalausweis/e der unterschriftsberechtigten Person/en lt. 

Handelsregisterauszug 

• vollständiger Handelsregisterauszug, ggf. auch Handelsregisterauszug des 

persönlich haftenden Gesellschafters  

• Gewerbeanmeldung/-ummeldung mit aktueller Firmenanschrift, sofern die 

Anschrift nicht im Handelsregisterauszug dokumentiert ist  

• Sofern die Gesellschaft noch in Gründung ist, kann ein Notarvertrag 

vorgelegt werden. 



 

● bei einem eingetragenen Verein*: 

• Personalausweis/e der unterschriftsberechtigten Person/en laut 

Vereinsregisterauszug  

• vollständiger Vereinsregisterauszug  

• Brief- bzw. Kopfbogen des Vereines mit der aktuellen Vereinsanschrift  

● bei juristischen Personen des öffentlichen Rechts  (Körperschaften, 

Anstalten, Stiftungen, Behörden) 

• Satzung und ggf. Geschäftsordnung 

• Briefbogen/Standortbestätigung 

• Vollmacht/Ausweis mit Unterschrift/en gemäß Satzung, Vorstandsbeschluss 

oder wie in der Geschäftsordnung bestimmt 

• bei Behörden: 

- Personalausweis des Behördenleiters/Amtsleiters 

- Brief- bzw. Kopfbogen der Behörde 

- Vollmacht mit Unterschrift des Behördenleiters/Amtsleiters 

● bei Freiberuflern:  

• Personalausweis/Reisepass  

• Brief- bzw. Kopfbogen mit aktueller Anschrift 

● bei einer eingetragenen Genossenschaft*: 

• Personalausweis der unterschriftsberechtigten Person/en laut 

Genossenschaftsregister  

• vollständiges Genossenschaftsregister  

• Gewerbeanmeldung/Ummeldung mit aktueller Anschrift der Genossenschaft 

*Die Vollmacht zur Zulassung sowie das SEPA-Lastschriftmandat (für den 

Einzug der Kfz-Steuer) sind von allen unterschriftsberechtigten Person/en 

laut Register-/Gesellschaftervertrag zu unterschreiben, sofern keine 

Einzelvertretungsberechtigung geregelt ist.  

Bei weiteren Rechtsformen geben die Mitarbeiter/innen der Zulassungsbehörde gerne 

telefonisch Auskunft über die vorzulegenden Unterlagen.   

 

 

 

 



 

 

Einverständniserklärung für die Kfz-Zulassung auf eine GbR ohne 

Gesellschaftervertrag 

 

Als gleichberechtigte Gesellschafter, der GbR 

 

Name               ……………………………………………………………………………………… 

 

Anschrift          ……………………………………………………………………………………… 

 

erklären wir, 

 

1. Gesellschafter …………………………………………………………………………………… 

 

2. Gesellschafter …………………………………………………………………………………… 

 

3. Gesellschafter …………………………………………………………………………………… 

 

uns damit einverstanden, dass das Fahrzeug mit der  

 

Fahrzeugidentifizierungsnummer ……………………………………………………………… 

 

auf die oben genannte GbR zugelassen wird. 

 

 

Ort  …………………………… , Datum  ………………………………………………………… 

 

 

Unterschrift 1. Gesellschafter …………………………………………………………………… 

 

Unterschrift 2. Gesellschafter …………………………………………………………………… 

 

Unterschrift 3. Gesellschafter …………………………………………………………………… 

 

 


