Öffentlicher Dienst der Wallonie - Steuerwesen
Direktion der Festsetzung der Fahrzeugsteuern
Hütte 79
4700 Eupen
Bitte dieses Formular ausgefüllt,
datiert und unterzeichnet, an die
nebenstehende Adresse senden

E-Mail : steuerfisc.eupen@spw.wallonie.be
Fax : 087/391 171

Steuern auf Kleinanhänger (höchstens 750 kg)
ERKLÄRUNG/WIDERRUF IN BEZUG AUF DIE VERKEHRSSTEUER
Das vorliegende Formular kann sowohl für die Anmeldung eines nicht bei der DIV eingetragenen
Anhängers (hzG≤750 kg) als auch für den Widerruf einer früheren Erklärung verwendet werden.
Für diese Anhänger bildet der tatsächliche Gebrauch des Fahrzeugs auf der öffentlichen Straße den
Steuertatbestand1.

Bitte dieses Formular gut lesbar und in GROSSBUCHSTABEN ausfüllen.

1. K on t akt dat en d e s A n tr ag st el l er s
1.1 . Id en ti fi z i eru n g
 H.
 Frau

Name

Vorname

Nationalregisternummer (auf der Rückseite des Personalausweises)

-

-

Sie möchten eine Erklärung ausfüllen :


Für sich selbst



Für eine andere natürliche Person
 H.
Name
 Frau

Vorname

Nationalregisternummer (auf der Rückseite des Personalausweises)



-

Für eine juristische Person
Bezeichnung

Unternehmensnr. (ZDU-Nr.)

0
Eigenschaft des Antragstellers :

1.2 . An s ch ri ft
Straße

Plz.

Nummer

Bk.

Gemeinde

1.3 . K on t akt
Telefon (vorzugsweise Handy)

1

E-Mail-Adresse

Gemäß Artikel 36ter des Gesetzbuches der den Einkommensteuern gleichgesetzten Steuern.

1

2. Be t r ef f en d e r An h än ge r
2.1 . An gab en z u r B e st eu e ru n g sg ru n dl age
Zutreffendes ankreuzen

DIV-Code des Fahrzeugs : 




AR (Lastanhänger)
BR (Bootsanhänger)
CR (Wohnanhänger)
PR (Segelflugzeuganhänger)

2.2 . H ö ch s tz u l äs si ge s G e sa mtg ewi c h t
Höchstzulässiges Gesamtgewicht :

kg

3. Dat en
Datum der Ingebrauchnahme des Fahrzeugs  nur ausfüllen bei einer neuen Ingebrauchnahme

/

/

Datum der Außerbetriebsetzung  nur ausfüllen beim Widerruf einer früheren Erklärung

/

/

Bei einem Widerruf geben Sie bitte die Nummer des Steuerkennzeichens an :

D

V

Das Steuerkennzeichen ist das Dokument, das dem Steuerpflichtigen nach Zahlung der
Verkehrssteuer zugeschickt wird. Dieses Steuerkennzeichen ist ständig an Bord des Zugfahrzeugs des
auf der öffentlichen Straße benutzten Anhängers mitzuführen.
Der Widerruf kann nur dann effektiv sein, wenn das Steuerkennzeichen an unsere Verwaltung
zurückgeschickt worden ist.

4. Un t er s ch ri ft
Ich erkläre auf Ehrenwort, dass die Angaben im vorliegenden Dokument richtig und
vollständig sind.
Datum :

/

/

2

0

Unterschrift :

Ihre personenbezogenen Daten werden unter Einhaltung der europäischen Verordnung 2016/679 vom 27. April 2016
verarbeitet. Sie werden ausschließlich für die Festsetzung, die Erhebung, die Betreibung, die Streitsachen und die
Kontrolle bezüglich der wallonischen Steuern im Sinne des Dekrets vom 6. Mai 1999 benutzt.
Weitere Informationen finden Sie auf den Seiten « Fiscalité » (Steuerwesen) des Portals der Wallonie
www.wallonie.be.
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