Sehr geehrte(r) Steuerzahler(in)!

Bequeme,

Sie können die unter Ihrer Steuernummer zu entrichtenden Steuerbeträge (einschließlich steuerlicher
Nebenleistungen) durch Ihr Finanzamt im Lastschrifteinzugsverfahren von Ihrem Konto abbuchen
lassen.
Dabei können Sie wählen,
– ob alle Beträge zu dieser Steuernummer oder
– ob nur bestimmte Abgabearten
abgebucht werden sollen (siehe unten abgedruckte Teilnahmeerklärung).
Durch die Teilnahme am Lastschrifteinzugsverfahren können Sie die termingerechte Zahlung nicht
versäumen. Außerdem sparen Sie sich dadurch den Weg zu Ihrem Kreditinstitut und helfen Ihrem
Finanzamt, die Verwaltungsaufgaben möglichst kostensparend zu erledigen.
Wenn Sie am Lastschrifteinzugsverfahren teilnehmen wollen, bitten wir Sie, die unten abgedruckte
Teilnahmeerklärung
– vollständig auszufüllen,
– zu unterschreiben und
– umgehend einzureichen.
Das Finanzamt veranlasst dann die Abbuchungen der entsprechenden Beträge.

einfache
Zahlung durch
Lastschrifteinzug
BITTE
AUSFÜLLEN
UND ABSENDEN

Weitere Hinweise:
– Die Teilnahme am Lastschrifteinzugsverfahren erfolgt freiwillig, ist jederzeit widerruflich und
völlig risikolos.
– Die Teilnahme muss für jede Ihrer Steuernummern gesondert erklärt werden. Weitere
Vordrucke mit Teilnahmeerklärungen erhalten Sie auf Anforderung von Ihrem Finanzamt
kostenlos
übersandt.
Dieser
Vordruck
ist
auch
im
Internet
unter
www.berlin.de/sen/finanzen/steuern abrufbar.
– Erfolgt eine Änderung der Steuerfestsetzung, nachdem die Abbuchung von Ihrem Konto
veranlasst wurde, werden überzahlte Beträge von Amts wegen zurückgezahlt.
– Sollte einmal ein Betrag zu Unrecht abgebucht werden, können Sie diese Abbuchung innerhalb
von 6 Wochen stornieren lassen.
– Bitte teilen Sie Änderungen Ihrer Bankverbindung umgehend schriftlich Ihrem Finanzamt
mit!
– Die jeweils eingezogenen Beträge werden Ihnen im Kontoauszug bzw. in
Abbuchungsmitteilungen mit Steuernummer, Steuerart und Zeitraum erläutert.
– Eventuelle Fragen beantworten wir Ihnen gerne.

Mit freundlichen Grüßen!

–––––––––––––––––––––––––––––

bitte hier abschneiden

––––––––––––––––––––––––––––––––––

Teilnahmeerklärung zum Lastschrifteinzugsverfahren
Name, Vorname
Anschrift
Ich/Wir ermächtigen das zuständige Finanzamt widerruflich für die Steuernummer
- frühestens zum jeweiligen Fälligkeitstag – von meinem/unseren Konto einzuziehen
a)

b) nur die unter der o. a. Steuernummer zu entrichtende
alle
unter der o. a.
Steuernummer
zu entrichtenden
Beträge

oder
(soweit angekreuzt)

Einkommensteuer / Körperschaftsteuer

mit -

ohne - Abschlusszahlungen

Umsatzsteuer

mit -

ohne - Abschlusszahlungen

Gewerbesteuer

mit -

ohne - Abschlusszahlungen

Lohnsteuer / Kirchensteuer
Kapitalertragsteuer / und Steuerabzugsbeträge nach § 50 a EStG
einschließlich steuerlicher Nebenleistungen
Bankleitzahl

An das

Die unten stehende Bankverbindung
ist auch für Steuererstattungen zu
verwenden.

Kontonummer

Kreditinstitut

abweichender Kontoinhaber

Ordnungsbegriff zum Nachweis der Abbuchung*

Datum

Unterschrift des/der Verfügungsberechtigten

*Eigener Ordnungsbegriff, der im Kontoauszug als Verwendungszweck übermittelt wird (z. B. bei Kraftfahrzeugsteuer-Fällen der öffentlichen Hand die Haushaltsstelle bzw. bei GrundsteuerFällen bürointernes Aktenzeichen oder Grundstücksbezeichnung).

