E INZUGSERMÄCHTIGUNG
Um Verwaltungskosten und Zeitaufwand so gering wie möglich zu halten, bitten wir Sie, die
anfallenden Gebühren von Ihrem Konto einziehen zu dürfen. Das Bezahlen per Lastschrift erspart
Ihnen Überweisungskosten, das lästige Formularausfüllen und den Weg zur Bank.
Hiermit ermächtige ich das Amt für Steuern und Finanzen ab dem ____________________ die zu
entrichtenden Steuern und/oder Gebühren (Grundsteuer, Abfallgebühren, Gewerbesteuer,
Hundesteuer, Elternbeiträge, Verpflegungsentgelt etc.) bei Fälligkeit von dem folgenden Konto mittels
Lastschrift einzuziehen:
FAD Nr./Objekt Nr.__________________________________
Name: ____________________________________________
Straße: ________________________________ Plz./Wohnort: _____________________________
Kreditinstitut: __________________ BLZ: _______________ Kto.Nr. _______________________
Name des Kontoinhabers: __________________________________________________
Das Lastschriftverfahren bietet zudem sehr viel Sicherheit für den Kunden, denn es besteht die
Möglichkeit, binnen einer Frist von sechs Wochen, den eingezogenen Betrag zu widerrufen. Sollte
das, aus welchem Grund auch immer, einmal erforderlich sein, bitten wir Sie jedoch, sich vorher mit
uns in Verbindung zu setzen, da uns das Kreditinstitut für Rücklastschriften bis zu 6,--€ belastet,
welche wir Ihnen wiederum in Rechnung stellen.
Gleichzeitig stornieren wir Ihre Einzugsermächtigung, um weitere Kosten zu vermeiden. Sollten Sie
weiterhin das Abbuchungsverfahren wünschen, ist es erforderlich, uns eine erneute
Einzugsermächtigung zu erteilen.
_____________________, den Unterschrift: ________________________
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