Erteilung einer Einzugsermächtigung und eines
SEPA-Lastschriftmandats

Erteilung bzw. Änderung von Einzugsermächtigung / SEPA-Lastschriftmandats
Sie ersparen sich Kosten und Zeit, wenn Sie die zu zahlenden Beträge von Ihrem
Konto abbuchen lassen. Mit Ihrer Teilnahme am Lastschrifteneinzugsverfahren
können auch Sie wesentlich zur Reduzierung des Verwaltungsaufwandes beitragen.
Vorteile einer Einzugsermächtigung / SEPA-Lastschriftmandats
Sie sparen sich:
-

die lästige Überwachung von Zahlungsterminen
die Anpassung bestehender Daueraufträge bei Ihrer Bank
die Kosten der Bank für Daueraufträge
evtl. Säumnisfolgen

Sie ersparen uns:
-

die arbeits- und zeitaufwendige manuelle Buchung der Zahlungseingänge
aufwendige Nachforschungsarbeiten bei unzureichenden Verwendungsangaben
auf dem Einzahlungsbeleg
vermeidbare Arbeit, die auch dann anfällt, wenn Forderungen pünktlich beglichen
werden

Was ist zu tun?
Füllen sie die Einzugsermächtigung / SEPA-Lastschriftmandat am Bildschirm aus,
drucken diese und senden sie per Post an die
Gemeindekasse Kall, Bahnhofstraße 9, 53925 Kall
Eine Rücksendung per Fax oder per E-Mail ist aus rechtlichen Gründen (wir
benötigen eine Originalunterschrift) noch nicht möglich. Sobald die hierfür
erforderlichen Voraussetzungen vorliegen, wird das Angebot um diese Möglichkeit
erweitert.
Stornierung des Bank-Dauerauftrags
Wenn Sie bisher die fälligen Zahlungen mit einem Dauerauftrag Ihrer Bank bezahlten,
diese künftig aber per Lastschrift entrichten, empfehlen wir Ihnen, den Dauerauftrag
bei Ihrem Geldinstitut stornieren zu lassen, da es sonst zu Doppelzahlungen kommen
kann.

Erteilung einer Einzugsermächtigung und eines
SEPA-Lastschriftmandats
Gemeinde Kall, Gemeindekasse, Bahnhofstraße 9, 53925 Kall
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE56ZZZ00000070935
__________________________________________________________________________
Name und Vorname
__________________________________________________________________________
Straße und Hausnummer
__________________________________________________________________________
Postleitzahl und Ort
Telefon tagsüber
__________________________________________________________________________
Kassenzeichen (bitte unbedingt angeben)
_____Wird separat mitgeteilt!!!____________________________________________
Mandatsreferenz
__________________________________________________________________________
Zahlung wegen (z.B. Grundbesitzabgaben, Kindergartenbeitrag usw.)
Einzugsermächtigung:
Ich ermächtige / Wir ermächtigen die Gemeindekasse Kall widerruflich, die von mir / uns zu
entrichtenden Zahlungen bei Fälligkeit durch Lastschrift von meinem / unserem Konto
einzuziehen.
SEPA-Lastschriftmandat:
Ich ermächtige / Wir ermächtigen die Gemeindekasse Kall, Zahlungen von meinem /
unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein / weisen wir unser
Kreditinstitut an, die von der Gemeindekasse Kall auf mein / unser Konto gezogene
Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann / Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem
Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit
meinem / unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
__________________________________________________________________________
Bezeichnung der Bank
__________________________________________________________________________
Bankleitzahl
Kontonummer
________|___
BIC

_ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | __
IBAN

__________________________________________________________________________
Kontoinhaber/in wenn anderer als Zahlungspflichtiger(e)
__________________________________________________________________________
Ort, Datum
Unterschrift

