
Erteilung einer Einzugsermächtigung

und eines SEPA-LastschriftmandatsBehörde
Behörde

Gemeinde Rodeberg
Name des Zahlungspflichtigen/Bevollmächtigten: Mandatsreferenz/Personenkonto-Nr.

Anschrift

Bankverbindung

Bank:

IBAN-Nr.: (max 22 Stellen) BIC Code: 8 oder 11 Stellen

 ı  D  ı E   ı     ı     ı    ı    ı    ı    ı    ı    ı    ı    ı    ı    ı    ı    ı    ı    ı    ı    ı    ı    ı    ı   ı    ı    ı    ı    ı D ı E  ı    ı    ı    ı    ı    ı    ı

Die obengenannte Behörde wird

hiermit widerruflich ermächtigt,          alle nachstehend bezeichnete
Steuern, Abgaben, Gebühren, Beiträge usw. in der jeweils fälligen Höhe zu den gesetzlichen

bzw. vertraglichen Fälligkeitstagen zu Lasten des angegebenen Kontos durch Lastschrift einzuziehen:

       Grundsteuer A        Grundsteuer B

       Gewerbesteuer - Vorauszahlung        Gewerbesteuer - Abrechnung

        Hundesteuer        Pacht

       Müllabfuhrgebühren        Betreuungsgeld

       Abwassergebühren        Essengeld

       Miete

Einzugsermächtigung:
Ich ermächtige /Wir ermächtigen die Gemeinde Rodeberg widerruflich, die von mir/uns zu entrichtenden Zahlungen 
bei Fälligkeit durch Lastschrift  von meinem / unserem Konto einzuziehen.

SEPA-Lastschriftmandat:

Ich ermächtige /Wir ermächtigen die Gemeinde Rodeberg, Zahlungen von meinem / unserem Konto mittels gezogenen 
Lastschrift einzuziehen zugleich weise ich mein/weisen wir unser Kreditinstitut an, die von der Gemeinde Rodeberg 
auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann / Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des 
belastenden Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unseren Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
Wenn das obengenannte Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des kontoführenden
Kreditinstitut keine Verpflichtung zur Einlösung.
Hinweis: die Überweisungsträger/Lastschriften enthalten die Angaben des Zahlungsgrundes und werden an die
von Ihnen bezeichnete Bank weitergegeben.

Hinweise:

1.  Die Teilnahme am Einzugsermächtigungsverfahren ist freiwillig.

2.  Bitte reichen Sie die Ermächtigung vollständig ausgefüllt und unterschrieben ein. Beachten Sie bitte, dass 

     Abbuchungen von Sparkonten nicht möglicht sind. Sollte sich Ihr Konto ändern, bitten wir um rechtzeitige

     Mitteilung, damit Rückbuchungsgebühren vermieden werden.

Ort, Datum Unterschrift(en) des/der Zahlungsberechtigten / Stempel

Gläubiger-Identifikationsnummer:   DE10ZZZ00000514180

Vor dem ersten Einzug einer SEPA-lastschrift wird mich/uns die Gemeinde Rodeberg über den Einzug in dieser Verfahrensart unterrichten.


