Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
als Anlage zum Jahresentgeltbescheid erhalten Sie hiermit eine wichtige Mitteilung über
Veränderungen im Abbuchungsverfahren. Es besteht die Möglichkeit, dass Sie vor kurzer Zeit
dieses Erläuterungsschreiben schon als Anlage zum Abgaben- bzw. Steuerbescheid erhalten
haben. Da jedoch nicht alle Abgaben- oder Steuerpflichtigen auch gleichzeitig Adressat der
Abwasser-Entgeltbescheide sind, haben wir diese Anlage (noch einmal) beigefügt.
Ab 2014 verändert "SEPA" den bargeldlosen Zahlungsverkehr in Deutschland erheblich.
SEPA steht für Single Euro Payments Area und beschreibt den einheitlichen EuroZahlungsverkehrsraum,

in

dem

nationale

und

grenzüberschreitende

Zahlungen

gleichermaßen einfach, kostengünstig und sicher abgewickelt werden können.
Aufgrund der von der EU erlassenen SEPA -Verordnung müssen alle bisher üblichen
Einzugsermächtigungen durch sogenannte SEPA -Mandate ersetzt werden.
Die wichtigste Änderung unter SEPA besteht darin, dass die Bankverbindungsdaten IBAN
(International Bank Account Number ) und BIC (Business ldentifier Code) die heute in
Deutschland gebräuchliche Kontonummer und Bankleitzahl ablösen. In dem umseitigen
Vordruck wird daher nicht mehr nach der Konto-Nummer und der Bankleitzahl gefragt,
sondern nach der !BAN und der BIC. Die I BAN und die BIC finden Sie auf Ihren
Kontoauszügen oder Ihrer EC-Karte.
Da für 2013 noch die bisherigen Einzugsermächtigungen gelten, verwenden wir als
Verbandsgemeindekasse Ulmen in

diesem Jahr noch sog. Kombimandate, die eine

normale Einzugsermächtigung und ein SEPA-Mandat miteinander verbinden. Dadurch wird
der Übergang für Sie und uns erleichtert.
Ab 2014 gibt es dann nur noch die SEPA -Mandate. Aus diesem Grund ist es bereits zum
jetzigen Zeitpunkt notwendig, dass wir von allen Bürgern, die am Lastschriftverfahren
teilnehmen möchten, diese Bankdaten neu erheben müssen.

Dies gilt auch für alle Bürgerinnen und Bürger, die bereits seit längerer Zeit
von Einzugsermächtigungen Gebrauch machen.
Wir bitten daher alle Bürgerinnen und Bürger den umseitigen Vordruck auszufüllen und an
uns zurück zu senden, unabhängig davon, ob bereits eine Einzugsermächtigung besteht oder
ob hiermit erstmals vom Abbuchungsverfahren Gebrauch gemacht werden soll.
Wir bitten um ihr Verständnis für diese gesetzlich vorgeschriebene Umstellung und weisen
darauf hin, dass nach der neuen EU-Verordnung nur schriftliche Mandate zulässig sind.
Für Rückfragen stehen wir Ihnen unter Tel. 02676 / 409 107 jederzeit gerne zur Verfügung.

Ihre Verbandsgemeindekasse Ulmen
UUUlmUlmeneii(Mosel)

ERTEILUNG EINER EINZUGSERMÄCHTIGUNG
UND EINES SEPA-LASTSCHRIFTMANDATS
Name des Zahlungsempfängers:
Verbandsgemeinde Ulmen
Marktplatz 1
56766 Ulmen
Gläubiger-Identifikationsnummer:

DE 64ZZZ00000115508
Mandatsreferenz (von Verbandsgemeindeverwaltung Ulmen) auszufüllen):

Einzugsermächtigung:
Ich ermächtige / W ir ermächtigen den Zahlungsempfänger „Verbandsgemeinde U l m e n “
widerruflich, die von mir /uns zu entrichtenden Zahlungen bei Fälligkeit durch Lastschrift von
meinem / unserem Konto einzuziehen.
SEPA-Lastschriftmandat:
Ich ermächtige / W ir ermächtigen (A) den Zahlungsempfänger „Verbandsgemeinde Ulmen “
Zahlungen von meinem / unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich (B) weise ich
mein / weisen wir unser Kreditinstitut an, die vom Zahlungsempfänger „Verbandsgemeinde
Ulmen“ 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 / unserem
Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Zahlungsart:
x

Wiederkehrende Zahlung

Einmalige Zahlung

Bürger Nr.:
Buch.-Nr.:
Name des Zahlungspflichtigen
(Kontoinhaber):
Straße, Hausnummer:
PLZ, Ort:

Ihre IBAN und BIC finden Sie auf Ihrer EC-Karte oder Ihrem Kontoauszug.
(Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei nicht nur um die BLZ und die Kontonummer handelt.)
IBAN des Zahlungspflichtigen (22 Stellen):

BIC (8 oder 11 Stellen):

(Ort, Datum)

(Unterschrift des Kontoinhabers)

