
 

Antrag auf Erteilung eines Reitkennzeichens, Reiterplakette 
 

Name, Vorname:  

Straße, Haus-Nr.:  

PLZ, Wohnort:  

Geburtsdatum:  

Tel.-Nr. / Email:  
(Für evtl. Rückfragen)  
 
 
 
KREIS LIPPE 

Der Landrat 

BürgerService 

 

32754 DETMOLD 
 
 
 
Ich beantrage die (Zutreffendes bitte ankreuzen!) 
 

� Neuvergabe, d.h. die Ausgabe 
 �  eines  
 �  mehrerer (Anzahl: ____ Stück)  
 neuen/neuer Reitkennzeichen/s (einschließlich Reiterplaketten) 
 

 � für das Jahr 20____ 
 � für das Jahr 20____  und für die Folgejahre bis zu meiner schriftlichen Abmeldung. 

 

� Verlängerung, d.h. die Ausgabe der Reiterplaketten für das/die Reitkennzeichen 
 DT/LIP _________  
 

 � für das Jahr 20____ 
 � für das Jahr 20____  und für die Folgejahre bis zu meiner schriftlichen Abmeldung. 

 

Ich halte Pferde bereit und vermiete sie für das Reiten in der freien Landschaft und im Wald. 
 

� � ja 
 

� � nein 
 
Hinweis: Eine Vermietung ist gegeben, wenn Pferde mehreren Reitern zur Verfügung gestellt werden und in belie-

biger, auch indirekter Form ein Entgelt entrichtet wird (z.B. Mitgliedsbeitrag bei Reitvereinen). 

 
 
 
 

(Datum)  (Unterschrift, bei Minderjährigen Unterschrift des gesetzl. Vertreters) 

 
 

Zahlungswunsch: 

� Barzahlung: ................... (Betrag in €), ................................................... (Kassenzeichen) 

� gegen Rechnung 

� durch Einzugsermächtigung (ist beigefügt)  



 

Einzugsermächtigung 
 
 
Hiermit ermächtige ich die Kreiskasse Lippe widerruflich, die zu zahlenden Beträge für die Reitabgabe bei 
Fälligkeit von meinem Konto (kein Sparkonto) einzuziehen. Mir ist bekannt, dass das Geldinstitut Last-
schriften nur dann von meinem Konto abzubuchen braucht, wenn es ausreichend gedeckt ist.  
 
 

Name, Vorname des Kontoinhabers:  

Straße, Haus-Nr.:  

PLZ, Wohnort:  

Geldinstitut des Zahlungspflichtigen:  

Bankleitzahl und Kontonummer:   

 
 
 
 

(Datum)  (Unterschrift, bei Minderjährigen Unterschrift des gesetzl. Vertreters) 

 
 
 
Mit der Teilnahme am Lastschrift-Einzugsverfahren helfen Sie uns, den Verwaltungsaufwand im Zusam-
menhang mit der Entrichtung der Reitabgabe, zu verringern. 
Das Verfahren bringt auch Erleichterung für Sie:  
♦ kein Gang zur Kasse 
♦ kein Warten am Schalter 
♦ kein Ausstellen von Schecks oder Überweisungen, 
♦ keine Sorge um die Einhaltung der Zahlungsfrist, keine Mahnungen. 
 
Wenn Sie ein Giro- oder Gehaltskonto haben (nicht Sparkonto), brauchen Sie nur diese Einzugsermächti-
gung ausgefüllt und unterschrieben zurück zu senden- das weitere Verfahren läuft bargeldlos.  
Sie haben jederzeit das Recht, die Buchung von Ihrem Geldinstitut innerhalb von sechs Wochen rückgän-
gig  machen zu lassen, wenn Sie Ihnen als nicht gerechtfertigt erscheint. 
 
Vielen Dank für Ihre Mithilfe.  
 
 


