SEPA-Lastsch riftmandat zum

Ei nzu

g d er Kraftfah

rzeu

gsteuer

An das
Hauptzollamt Kiel
Postfach 23 80
24022 Kiel
genannten Zahlungsempfängerin auf nnein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: lch kann nnerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des be asteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem
e ner

fä

igen Zahlung auf e nen Tag vor Be astung verküzt wird.

Zudem gelten folgende Regeiungen;
- Die Vorabinformat on über den Einzug e ner fä lgen Zahlung efolgt durcn den an die/den Halter/ln gerichteten Steuerbescneid. Hlerbel werden
Zahlungsbetrag ZeitpunktderFälligkeitderZahlungsowjedieu.g.GiäJbiger-ldentiflkationsnummernmltgeteilt.DieMandatsreferenznummerwrrdtm
Steuerbescheid oder n ernem gesondö(en Schreiben mitgeteilt.
- ln dem Fal e, dass d e./der Girokontoinhaber/in nicili identisch mit dei'dem Halteriin ist, obliegt es deridern Halter/in die/den Girokontoinhaber/in
über die mitgeteilte lnformation in Kenntnis zu setzen.
- ln dem Fa le, dass die/der Girokontoinhaber/1n identisch mit der/dem Halterijn lst, wlrd d e u.g. Bankverblndung auch lm Fa le einer Steuererstattung
veMendel. (Hinwels: Sofern Sie mit der vorstehenden Rege ung zur Steuererstattung nicht etnverstanden sind, wenden Sie sich bitle nach Enei uno des
Steuerbescheids an lhr zuständiges Hauptzollamt.)
Zahlungsempfänsenn
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Bundeskasse Trier - Dienstsitz Kiel, Kronshagener Weq 105, 241j6 Kiel

Gläubi getrldentifi kationsnummer:

DE097770000000000

"i
Girokontoinhaber,4n

so1

.,,lrrrrlrr]l
.n"

]

i

Kcntoverbrndung

Girokonto nhaber/in

lEAN (lntemational Bank Ac@uit Nrmber)
H nweis: Die Angabe Ces BIC isi nicht erfordedich, wenn lh.e IBAN m
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BIC (Business ldentfier Code)
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Daium der Zulassung

:.klarung
aer ra terin/
ces Halters

lch werde die/den o.g. Girokontoinhaber/in nach Eingang des Steuerbescheides über die für den Einzug mitgeteilten
lnformationen in Kenntnis setzen.
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 Erleilung des Steuerbescheids an lhr zuständiges Hauptzollamt.)

Unte.schrift der ,-laltenn/ des Haliers inur eriorderlich soweri
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