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SEPA - Basis - Lastschriftmandat 

Gemeinde Fuldabrück 

Am Rathaus 2, 34277 Fuldabrück 

Gläubiger-Identifikationsnummer: DE63FUB00000158594 

Zahlungspflichtiger: 

Kassenzeichen /  Debitoren  Nr.:  Objekt Nr.: 

Mandatsreferenz Nr. (sofern vorhanden) 

Name 

Straße, Hausnummer  

Vorname 

PLZ, Ort 

Telefon 

Angaben zum Kontoinhaber (falls abweichend vom Zahlungspflichtigen siehe oben) 

Name  

Straße, Hausnummer  

Vorname 

PLZ, Ort 
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Ich/Wir ermächtige/n die Gemeinde Fuldabrück, Zahlungen von meinem/unserem unten 
genannten Konto, sowie bestehende Rückstände, mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich 
weise/n ich/wir unser Kreditinstitut an, die von der Gemeinde Fuldabrück auf mein/unser 
Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 

Das SEPA Lastschriftmandat gilt für: 

wiederkehrende Zahlungen 

einmalige Zahlungen 

Grundbesitzabgaben 

Gewerbesteuer 

Kindergartengebühren (Betreuung und Verpflegung)  

Hundesteuer 

Sozialstation 

Zweitwohnungssteuer 

sonstiges 

Hinweis: 

Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, 
bei meiner/unserer Bank die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten 
dabei die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Bankgebühren 
wegen Rückbuchung/en aufgrund meines/unseres Verschuldens trage/n ich/wir. 
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____________________________________ ______________________________________________ 

Kontoverbindung 

IBAN BIC 

Die/Das SEPA-Basis-Lastschrift/Mandat gilt 

ab sofort  ab 

bis zu Ihrem schriftlichen 
Wiederruf  

bis zum 

Ort, Datum Unterschrift des Kontoinhabers 

Wichtig: 

Die Einzugsermächtigung / das SEPA-Basis-Lastschriftmandat ist nur gültig mit Datum und 

Unterschrift. 

Sie werden rechtzeitig vor dem ersten Einzug einer SEPA-Basis-Lastschrift von der Gemeinde 

Fuldabrück über den Einzug in dieser Verfahrensart unterrichtet. Gleichzeitig wird Ihnen die 

Mandatsreferenznummer mitgeteilt. 




Barrierefreiheitsbericht
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[Persönliche und Firmenangaben über das Dialogfeld „Voreinstellungen > Identität“ eingeben.]


Zusammenfassung


Es wurden keine Probleme in diesem Dokument gefunden.
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