
_______________________________________ _______________________________________
(Name, Vorname, Firma) (Ort, Datum)

Finanzamt ______________________________ _______________________________________
(Straße, Hausnummer)

Kraftfahrzeugsteuerstelle

Kennzeichen: ___________________________

Antrag auf Nichterhebung der Kraftfahrzeugsteuer für Anhänger

Ich beantrage hiermit, die Kraftfahrzeugsteuer für den Kraftfahrzeuganhänger mit dem o. g. Kennzeichen nicht zu erheben.
Der Anhänger ist kein Wohnwagenanhänger. Ich werde ihn nicht hinter Personenkraftwagen oder Krafträdern, sondern
ausschließlich hinter Kraftfahrzeugen mitführen,  für die eine um einen Anhängerzuschlag erhöhte Steuer erhoben wird
oder  die ausschließlich zur Zustellung oder Abholung von Behältern, auswechselbaren Aufbauten oder Anhängern i. S. von
§ 3 Nr. 9 des Kraftfahrzeugsteuergesetzes (KraftStG) verwendet werden.

Der Anhänger soll hinter folgenden Kraftfahrzeugen mitgeführt werden: ____________________________________________
(amtl. Kennzeichen)

Mir ist bekannt, dass die Vergünstigung entfällt, wenn ich den Anhänger hinter Krafträdern, Personenwagen, ausländischen
Kraftfahrzeugen oder hinter Kraftfahrzeugen mitführe, für die ein Anhängerzuschlag nicht oder nicht in der zutreffenden Höhe
festgesetzt wurde.

Ich versichere nach bestem Wissen und Gewissen, dass ich die vorstehenden Angaben richtig und vollständig gemacht habe.
Sobald die Voraussetzungen für die Nichterhebung nicht mehr vorliegen, werde ich dies dem Finanzamt unverzüglich
anzeigen.

_______________________________________
(Unterschrift des Fahrzeughalters)

Bescheinigung der Zulassungsstelle:
Für das Fahrzeug mit dem o. b. Kennzeichen (bitte evtl. nachtragen) wurde heute ein amtl. Kennzeichen mit grüner Schrift
auf weißem Grund zugeteilt.

Amt für Straßenverkehr

I. A.

_______________________

− nur vom Finanzamt auszufüllen −

Verfügung

Finanzamt ______________________________ _______________________________________
(Ort, Datum)

Kraftfahrzeugsteuerstelle

Kennzeichen: ___________________________

Die Voraussetzungen des § 10 Abs. 1 KraftStG liegen ab __________________________ vor*) − nicht vor*).

Die Steuer ist für die Zeit vom __________________________ (Beginn des letzten Entrichtungszeitraums)

bis  __________________________ (Ende der Steuerpflicht) gem. § 12 Abs. 2 Nr. 2 KraftStG neu festzusetzen.

Bescheinigung nach Vordruck "KraftSt 19" ist − nicht *) − zu erteilen.

Z. d. A.

________________________________________ _______________________________________
(Sachgebietsleiter/in) (Sachbearbeiter/in)

*) Nichtzutreffendes ist zu streichen

KraftSt 14  Antrag auf Nichterhebung für Anhänger   (Dauer.sdw/PC.Hf)   OFD/06.06

Bitte reichen Sie zwei ausgefüllte und unter−
schriebene Exemplare bei der Zulassungsstelle
ein. Das dritte Stück ist für Ihre Akten bestimmt.
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