
_______________________________________ _______________________________________
(Name des Fahrzeughalters) (Ort, Datum)

_______________________________________
(Kennzeichen)

Finanzamt _____________________________
(Kraftfahrzeugsteuerstelle)

1 Antrag auf Steuerbefreiung nach § 3 Nr. 3 KraftStG

Das Fahrzeug mit dem o. b. Kennzeichen wird ausschließlich zum Wegebau verwendet.

Das Fahrzeug soll nicht zum Ausbau oder zur Unterhaltung von Wasserstraßen benutzt werden.

Ferner soll es nicht zur Unterhaltung und Pflege von Grünanlagen (Sportplätzen, Parkanlagen u. ä.) verwendet werden.

1.1 Die Verwendung des Fahrzeugs zu dem begünstigten Zweck ist durch folgende äußerliche Kennzeichnung erkennbar:

________________________________________________________________________________________________
(Lackierung, Schriftzüge, Symbole o. ä.)

2 Antrag auf Steuerbefreiung nach § 3 Nr. 5 KraftStG

2.1 Das Fahrzeug mit dem o. b. Kennzeichen wird ausschließlich verwendet

im Feuerwehrdienst

im Katastrophenschutz

für Zwecke des zivilen Luftschutzes

bei Unglücksfällen

im Rettungsdienst

zur Krankenbeförderung

zum Behindertentransport

2.2 Die Verwendung des Fahrzeugs zu dem begünstigten Zweck ist durch folgende äußerliche Kennzeichnung erkennbar:

________________________________________________________________________________________________
(Lackierung, Schriftzüge, Symbole o. ä.)

2.3 Bei Fahrzeugen, die nicht für den Bund, ein Land, eine Gemeinde, einen Gemeindeverband oder einen Zweckverband
zugelassen sind:

Das Fahrzeug ist durch folgende Einrichtungen und Ausstattungen dem unter Ziffer 2.1 bezeichneten Verwendungs-
zweck angepasst:

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
(Bitte alle baulichen Einrichtungen und Veränderungen gegenüber serienmäßigen Fahrzeugen angeben)

3 Versicherung

Ich versichere, dass ich die vorstehenden Angaben richtig und vollständig gemacht habe.

Sobald das Fahrzeug zu einem anderen als dem im Antrag bezeichneten Zweck verwendet wird, werde ich diese Ver-
wendung - auch wenn sie nur einmalig durchgeführt wird - unverzüglich dem Finanzamt anzeigen (vgl. § 7 Kraftfahr-
zeugsteuer-Durchführungsverordnung)

__________________________________
(Unterschrift des Halters oder seines Bevollmächtigten)

KraftSt 18  Antrag auf Steuerbefreiung nach § 3 Nr. 3/Nr. 5 KraftStG 2002   (Dauer.sdw/PC.Hf)   OFD/07.04

Bitte ausgefüllt und unterschrieben an das
Finanzamt senden.



- vom Finanzamt auszufüllen -

Finanzamt ______________________________ _______________________________________
(Ort, Datum)

a) Das Halten des o. b. Fahrzeugs ist

nach § 3 Nr. 3 KraftStG befreit.

nach § 3 Nr. 5 KraftStG befreit.

Anweisung für Freistellungsbescheid erteilt: ................................................ _________________________________

b) Die Befreiungsvoraussetzungen sind nicht erfüllt:

Anweisung für Steuerbescheid erteilt: .......................................................... _________________________________

Ablehnungsbescheid erteilt: ......................................................................... _________________________________

Dateneingabe in Bearbeitereingabe KraftSt (vgl. Fach 15 Teil 3 Nr. 4.7 DA-ADV)

Z. d. A.

________________________________________ _______________________________________
(Nz. des/der Sgl) (Nz. des/der Bearbeiters/in)

1.

2.

3.
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