
Markt Peiting       Hauptplatz 2 
          86971 Peiting 
 
 
 
 
 
         Finanzadresse - FAD 
 
 
 
 
 
 

SEPA-Lastschriftmandat 
 
 
Ich/Wir ermächtige/n widerruflich den Markt Peiting  
(Gläubiger-Identifikationsnr.: DE72ZZZ00000097419) 
 
 

für das Objekt        
      

nachstehend gekennzeichneten Abgaben  (Zutreffendes bitte ankreuzen) 
 

 Grundsteuer     Gewerbesteuer 
 

 Wasser/Kanal     Hundesteuer 
 

 Abwasserabgabe    Kita-Gebühren 
 

        Sonstiges:  
 
zu den jeweiligen Fälligkeiten von meinem/unserem Konto 
 
 

IBAN:         
 

BIC:         
 
 Kreditinstitut:        
 
 Kontoinhaber:        
 

 
mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein/weisen wir unser Kreditinstitut an, die vom 
Markt Peiting auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann/Wir kön-
nen innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten 
Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
 
Zahlungsart:   Wiederkehrende Zahlung      Einmalige Zahlung (Zutreffendes bitte ankreuzen) 
 
Die rücksei t ig  aufge führ ten Hinweise habe/n ich/wi r  zur  Kenntn is  genommen. 
Hinweise: Aus technischen Gründen erfolgen auch Rückzahlungen auf obiges Konto. 
 
 
 
 
 
   
        
 

      Datum           Unterschrift des Verfügungsberechtigten 



 
 
 
 
 
Falls Sie am Lastschrifteinzugsverfahren teilnehmen möchten, bitten wir diesen Vor-
druck ausgefüllt und unterschrieben an den 
 
 
 
 Markt Peiting 
 Steueramt 
 Hauptplatz 2 
 86971 Peiting 
 
 
 
 
zurück zu senden. 
 
 
 
Hinweise: 
 
• Nach den geltenden Vorschriften ist derjenige Steuer- bzw. Abgabeschuldner, 

dem durch Bescheid der Steuergegenstand zugerechnet bzw. die Abgabepflicht 
auferlegt ist. 

 
• Eine Abrechnung mit Mietern ist daher nicht möglich. 
 
• Die Teilnahme am Lastschrifteinzugsverfahren erfolgt freiwillig und ist jederzeit 

widerrufbar. 
• Das erteilte Lastschriftmandat gilt jeweils nur für die gekennzeichneten Abgabear-

ten sowie dem angegebenen Objekt. 
• Kommen zu einem späteren Zeitpunkt andere Abgabearten bzw. Objekte 

hinzu, bedarf es der Erteilung einer weiteren Einzugsermächtigung. 
 
• Die Abbuchungsbeträge erscheinen einzeln aufgeschlüsselt unter Angabe der 

entsprechenden Abgabearten auf Ihren Kontoauszügen. 
 
• Abbuchungen von Sparkonten sind nicht möglich. 
 
• Kontoänderungen sind dem Markt Peiting unverzüglich mitzuteilen. 
 
• Entstehen dem Markt Peiting durch ein vom Kontoinhaber zu vertretendes Ver-

schulden Rücklastschriftgebühren gegenüber dem Kreditinstitut (z.B. mangels 
Deckung oder einer nicht bekanntgegebenen Kontonummeränderung bzw. –
auflösung), wird das beim Markt Peiting geführte Personenkonto des Steuer- bzw. 
Abgabepflichtigen mit diesen Auslagen belastet und sind somit von diesem zu 
begleichen. 
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