
Erteilung einer Einzugsermächtigung und eines SEPA-Lastschriftmandats

Bitte zurücksenden an:

Mandat für wiederkehrende Zahlungen

1. Einzugsermächtigung
Ich ermächtige den o. a. Zahlungsempfänger widerruflich, die von mir zu entrichtenden Zahlungen bei Fälligkeit durch
Lastschrift von meinem Konto einzuziehen.

2. SEPA-Lastschriftmandat
Ich ermächtige den o. a. Zahlungsempfänger, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich
weise ich mein unten genanntes Kreditinstitut an, die vom Zahlungsempfänger auf mein Konto gezogenen
Lastschriften einzulösen.

Kontoinhaber (Name, Vorname)

Anschrift (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort)

IBAN

BIC (8 oder 11 Stellen)

Vor dem ersten Einzug einer SEPA-Basis-Lastschrift wird mich der oben genannte Zahlungsempfänger über
den Einzug dieser Verfahrensart unterrichten.
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Gläubiger-Identifikationsnummer

Mandatsreferenz

Kreditinstitut des Kontoinhabers

Ort, Datum Unterschrift des Kontoinhabers
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Wird vom Zahlungsempfänger ausgefüllt

Straße Hausnummer

Gilt für folgende Anschrift:

Finanzadresse (FAD)

(wird separat erteilt)

Konto-Nr. BLZ

PLZ Ort

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
Wir weisen darauf hin, dass bei Rückweisung dieses Mandats durch Ihre Bank, dieses durch die
Gemeindekasse nicht mehr weiter verwendet wird. Bitte sorgen Sie dann künftig selbst für die
zeitnahe Zahlung der offenen Forderung(en).

Wasserversorgungsbetrieb
der Gemeinde Ottobrunn
Rathausplatz 1
85521 Ottobrunn

DE75WOB00000070981
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