
SEPA-Basislastschrift (Core)-Mandat  (Bei Erteilung bitte im Original zurücksenden!) 

Stadt Verden (Aller) 
Große Straße 40 
27283 Verden (Aller) 

Gläubiger-Identifikationsnummer: DE95VER00000440191 

Mandatsreferenz:   (Wird von der Stadtverwaltung vergeben.) 

1. Zahlungspflichtige/r (Kontoinhaber/in)
Name/Firma Vorname 

Straße / Hs-Nr. PLZ Ort 

Telefon Fax E-Mail 

2. Zahlungsempfänger
Gläubiger/in: 

Stadt Verden (Aller), Große Straße 40, 27283 Verden (Aller) 

3. Bankverbindung

IBAN 

DE _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ 
BIC 

_ _ _ _ _ _ _ _ / _ _ _ 

4. Kassenzeichen

_______________________________________________________ Zahlungsgrund: 

Objektnummer:  _______________________________________________________ 

5. SEPA-Basislastschrift
Ich/Wir ermächtige/n den oben genannten Zahlungsempfänger, 

� einmalig eine Zahlung

� wiederkehrende Zahlungen

von meinem/unserem Konto mittels SEPA-Basislastschrift einzuziehen. 

Zugleich weise/n ich/wir mein/unser Kreditinstitut an, die von dem oben genannten 
Zahlungsempfänger auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
Hinweis: Ich/Wir kann/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.  
Es können nur zukünftige Fälligkeiten eingezogen werden, sofern die Basislastschrift 14 Tage vor 
Fälligkeit vorliegt. Zurückliegende Fälligkeiten sind zu überweisen. 

�  Ich bin damit einverstanden, dass die Frist für die Vorabankündigung (Pre-Notification) auf 5 Tage
verkürzt wird. 

Fällt die Fälligkeit auf einen Feiertag oder ein Wochenende, erfolgt die Lastschrift am darauf folgenden 
Bankgeschäftstag. 

Ort, Datum Verden (Aller), 

Unterschrift des Kontoinhabers 

Ich/Wir willige/n freiwillig in die Datenverarbeitung meiner/unserer Bankdaten ein. Ohne diese Einwilligung 
können meine/unsere Bankdaten nicht genutzt werden und kein Einzug der Gebühren und Abgaben 
erfolgen. Die angegebenen Bankdaten werden von der Stadt Verden (Aller) ausschließlich zum Einzug 
der oben genannten Gebühren und Abgaben verwendet. Eine weitergehende Datenverarbeitung ist nur 
aufgrund einer ausdrücklichen gesetzlichen Ermächtigung möglich. Diese Einwilligung kann jederzeit für 
die Zukunft widerrufen werden.

Oelrich
Schreibmaschinentext
Grundbesitzabgaben jährlich zum 01.07. in einer Summe (gültig erst ab dem Folgejahr)
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