
Was benötige ich für welche Dienstleistung bei der Kfz-Zulassungsstelle? 

 

(1) Nur bei Namensänderung 
(2) Nur in bestimmten Fällen (bitte nachfragen, Tel.: 115) 
(3) Bzw. letzte Zulassungsbescheinigungen bei ausländischen Fahrzeugen 
(4) Evtl. weitere Dokumente notwendig (bitte nachfragen, Tel.: 115) 
(5) Bei Fahrzeugen aus dem Ausland bitte nachfragen, Tel.: 115 
(6) Für beide Fahrzeuge 
(7) Auch in Kopie möglich 
(8) Nur bei Kennzeichenwechsel 
(9) bzw. Versicherungsbestätigung/Deckungskarte 
(10) nicht bei gleichem Halter und gleichem Kennzeichen 
(11) Empfangsbevollmächtigung bei ausländischer Adresse 
(12) Wenn der Halter nicht in Trier bzw. dem Landkreis  

Trier-Saarburg Wohnt 

 
Aktuelle Informationen und Öffnungszeiten finden Sie unter www.trier.de 
 



Bei Zulassungen durch Dritte wird eine Vollmacht* und der Personalausweis oder der Reisepass (i. V. m. einer 
Meldebestätigung - auch als Kopie möglich) des zukünftigen Halters benötigt. Das SEPA-Lastschriftmandat* muss vom 
zukünftigen Halter und, wenn abweichend, auch vom Steuerzahler unterschrieben werden (ein Banknachweis des 
abweichenden Steuerzahlers ist ebenfalls zu erbringen). 
 

Gewerbliche Kunden oder Vereine benötigen grundsätzlich einen Handelsregisterauszug oder eine 
Gewerbeanmeldung bzw. ein(e) Vereinsregisterauszug oder -satzung. 
 

* Vordrucke unter www.trier.de zu finden 
 

Kfz-Zulassungsstelle Trier, Thyrsusstr. 17-19, 54292 Trier (Terminbuchung unter www.trier.de möglich) 
Außenstelle Saarburg, Graf-Siegfried-Str. 32, 54439 Saarburg 
Außenstelle Hermeskeil, Langer Markt 17, 54411 Hermeskeil 
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Dienstleistung? 

ZB Teil 
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setzung 

x     x    x  

Neuzulassung  x x  x x x x    
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