
  E i n z u g s e r m ä c h t i g u n g / S E P A - B a s i s - L a s t s c h r i f t m a n d a t    
 
 

 
An die 
Gemeindekasse Altenbeken 
Bahnhofstr. 5 a 
 
 
33184 Altenbeken 
 
 

 
 
Gläubiger-Identifikationsnummer der Gemeinde Altenbeken DE87ZZZ00000104133 
 
1. Einzugsermächtigung  
Hiermit beauftrage ich die Gemeindekasse Altenbeken widerruflich, die von mir zu entrichtenden 
wiederkehrenden Zahlungen bei Fälligkeit durch Lastschrift von meinem Konto einzuziehen. Nach 
Umstellung auf das SEPA-Lastschriftmandat zum 01.02.2014 durch die Gemeinde Altenbeken gilt 
das folgende SEPA-Lastschriftmandat, die Einzugsermächtigung erlischt dann.  
 
 
2. SEPA-Lastschriftmandat 
Ich ermächtige die Gemeindekasse Altenbeken, wiederkehrenden Zahlungen von meinem Konto 
mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der 
Gemeindekasse Altenbeken auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.  
Mir ist bekannt, dass ich innerhalb von 8 Wochen, beginnend ab dem Belastungsdatum, die 
Erstattung des belasteten Betrages verlangen kann. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut 
vereinbarten Bedingungen.  
 

Die Einzugsermächtigung soll für folgende Mandatsreferenz gelten: 
 
Debitoren-Nr./Kassenzeichen:________________________________________________ 
 
Ggfs. Objektnummer/n oder Objektbezeichnung:   ________________________________ 
 
Abgabeart: ___________________________________________________________ 
 
gültig ab:             _____________________ 
 
 
Geldinstitut: ___________________________________________________________ 
 
Bankleitzahl:       ___________________   Kontonummer:  __________________________ 
 
BIC:       ___________________   IBAN:  DE_______________________________ 
 
Name des Kontoinhabers: ____________________________________________________ 
 
Name des Zahlungspflichtigen:  ________________________________________________ 
 
    Straße, Hausnummer: ________________________________________________ 
 

          Postleitzahl, Ort: ________________________________________________ 
 
 
Datum: ______________    Unterschrift d. Kontoinhabers: ___________________________ 
 

Dieser Auftrag ist jederzeit widerruflich. Er erlischt jedoch, falls eine Abbuchung nicht eingelöst wird 
bzw. Widerspruch erfolgt. 

 
 



Nutzen Sie die Vorteile des Lastschriftverfahrens! 
 

Ein Lastschriftenauftrag zur Begleichung Ihrer regelmäßig zu zahlenden Abgaben ist zeit- und 
kostensparend und hilft unnötigen Ärger zu vermeiden. 
 
Viele Ihrer Mitbürger haben bereits die Vorteile erkannt: 
 

1. Die Zahlungstermine werden automatisch überwacht. Sie können daher nicht mehr in 
Vergessenheit geraten.  Mahnungen mit zusätzlichen Gebühren und Säumniszuschlägen 
entfallen. 

2. Fehlbuchungen, die auf nicht ordnungsgemäß ausgefüllte Überweisungen zurückzuführen 
sind, werden vermieden. 

3. Das Lastschriftverfahren erübrigt für Sie den Gang zu Ihrem Kreditinstitut, das Warten am 
Schalter und das Ausfüllen von Überweisungsformularen. 

4. Ohne Angabe von Gründen können Sie den erteilten Lastschriftenauftrag jederzeit 
widerrufen. 

 

Senden Sie bitte dieses Formular ausgefüllt und unterschrieben zurück und die 
Zahlungstermine werden pünktlich erledigt. 
 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 

Ihre Gemeindekasse 


