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Nr. 141/12 (08.02) OFD Ms LZ 22

Daten erfasst

Name, Vorname, Firma Datum

Anschrift

Eingangsstempel des Finanzamts
     

Finanzamt

     

Einzugsermächtigung
Ich ermächtige Sie hiermit, die von mir für das folgende Fahrzeug zu entrichtenden Zahlungen zur Kraftfahrzeugsteuer bei
Fälligkeit zu Lasten meines nachstehend angegebenen Girokontos mit Lastschrift einzuziehen.
Wenn mein Girokonto nicht die erforderliche Deckung aufweist, besteht für das kontoführende Kreditinstitut keine Ver-
pflichtung zur Einlösung.
Ich bin ferner damit einverstanden, dass das angegebene Girokonto auch für Erstattungszwecke verwendet wird.

Verarbeitungsbereich 115
K r a f t f a h r ze u g - S t e u e r n u mme r

Kfz-Kennzeichen
FA-Nr. Buchst. Buchst. Ziffern UZ PZ

01 15 10 Unterschrift Kontoinhaber(in)

Eingangsstempel des FA

43 Datum wie oben rechts

42 2
.......................................................................

Bankleitzahl

40

Kontonummer

41
Name und Ort des Kreditinstituts

__________________________________________________________________________________________________

Lastschrift-Einzugsermächtigung für die Kraftfahrzeugsteuer
Das Lastschrift-Einzugsverfahren trägt dazu bei, die Zahlung fälliger Beträge zu vereinfachen und die dabei entstehenden
Kosten zu reduzieren. Sollten Sie sich zur Teilnahme entschließen, senden Sie bitte die Einzugsermächtigung ausgefüllt
und unterschrieben an das Finanzamt; die bereits fälligen und alle künftig fällig werdenden Beträge werden dann von Ih-
rem Girokonto eingezogen.
Eine bereits für dieses Fahrzeug erteilte Einzugsermächtigung gilt nur für das darin bezeichnete Fahrzeug und nur solange,
wie das Fahrzeug ohne Unterbrechung auf Ihren Namen zum Verkehr zugelassen ist; sie erlischt, wenn das Fahrzeug vor-
übergehend stillgelegt, abgemeldet oder verkauft wird. Für das jetzt zugelassene oder wieder zugelassene Fahrzeug muss
eine Lastschrift-Einzugsermächtigung unter der nunmehr vergebenen Kraftfahrzeug-Steuernummer neu erteilt werden.

Ihr Finanzamt

moritz
www.finanzamt.nrw.deDieser Vordruck ist am Bildschirm ausfüllbar.Bitte vergessen Sie nach dem Ausdruck die Unterschrift nicht !
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