
SEPA-Lastschriftmandat zum Einzug der Kraftfahrzeugsteuer
\n das Hauptzollamt:

)lngen

,.] erräcL
nten genannten Zahlungsempfängerin auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
linweis: lch kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem

,iner fälligen Zahlung auf einen Tag vor Belastung verkürä wird.

ludem gelten folgende Regelungen:
Die Vorabinformation über den Einzug einer fälligen Zahlung erfolgt durch den an die/den Halter/in gerichteten Steuerbescheid. Hierbei werden
Zahlungsbetrag, Zeitpunkt der Fälligkeit der Zahlung sowie die u.g. Gläubiger-ldentifikationsnummern mitgeteilt. Die Mandatsreferenznummer wird im
Steuerbescheid oder in einem gesonderten Schreiben mitgeteilt.
ln dem Falle, dass die/der Girokontoinhaber/in nicht identisch mit der/dem Halter/in ist, obliegt es der/dem Halter/an die/den Girokontoinhaber/in
über die mitgeteilte lnformation in Kenntnis zu setzen.
ln dem Falle, dass die/der Girokontoinhaber/in identisch mit der/dem Halter/in ist, wird die u.g. Bankverbindung auch im Falle einer Steuererstattung
veruendet. (Hinweis: Sofern Sie mit der vorstehenden Regelung zur Steuererstattung nicht einverstanden sind, wenden Sie sich bitte nach Erteilung des
Steuerbescheids an lhr zuständiges Hauptzollamt.)

ahlungsempfänqerin So7

Buka Haile/saate - Dienstsitz weiden/ob eryIatz SF;JläJffiXlkationsnummer:

iirokontoinhaber/in sol

Vorname und Nachname oder Frrma

s02

Straße und Hausnummer

so3

Postleitzahl Ort

s04

Land

:ontoverbindung sos
;rrokontornhaber/rn

IBAN (lnternational Bank Account Number)

Hinweis: Die Angabe des BIC ist nicht erforderlich, wenn lhre IBAN mit "DE" beginnt.

BIC (Business ldentifler Code) Name der Bank

Tag Monat Jahr

s13ll
Ort der Unterschrift Datum der Unterschrift Unterschrift Girokontoinhaber/in

lame der Halterin /
es Halters s24

Vorname und Nachname oder Firma

Tag Monat Jahr

:ulassunosdaten s25 526

Antliches Kennzeichen Datum der Zulassun

:rkläruns lch werde die/den o.g. Girokontoinhaber/in nach Eingang des Steuerbescheides über die für den Einzug mitgeteilten
er Halterin/ lnformationen in Kenntnis setzen.
es Halters

lch erkläre mich einverstanden, dass die o.g. Bankverbindung auch im Falle einer Steuererstattung verwendet werden
kann. (Hinweis: Sofern Sie mit der vorstehenden Erklärung zur Steuererstattung nicht einverstanden sind, wenden Sie
sich bitte nach Erteilung des Steuerbescheids an Ihr zuständiges Hauptzollamt.)

Unterschrift der Halterin/ des Halters (nur erforderlich soweit Girokontoinhaber/in und Halter/in dg[! identisch sjnd)


