
Debitor:_____________ 
(wird von der Stadt ausgefüllt)  

 
SEPA-Lastschriftmandat 
Gläubiger Identifikationsnummer 
DE39ZZZ00000108489 
 
       Hinweis: 
Stadt Büren      nur unterschriebene Originale sind gültig! 
-Stadtkasse- 
Königstr. 16      ________________________________ 
33142 Büren      Nachname: (bitte in Druckbuchstaben) 
 
 
 
SEPA-Lastschriftmandat    ab:____.____.20____ 
 
Ich/ wir ermächtige/n die Stadt Büren widerruflich, die Abgaben zu der genannten Mandatsreferenz-
nummer, zu den jeweiligen Fälligkeitsterminen, von meinem/ unserem Girokonto im Lastschriftverfah-
ren einzuziehen. 
Zugleich weise/n ich/wir mein/unser Kreditinstitut an, die von der Stadt Büren auf mein/unser Giro-
konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Mir/uns ist bekannt, dass ich/wir 
innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betra-
ges verlangen kann/können. Es gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Be-
dingungen. 
 

Art der Forderung 
 

󠄃 Elternbeiträge OGS Personen-Kontonummer:  78__ __. __ __ __ __ . __ __ __ __  

 

󠄃 Elternbeiträge Kita Personen-Kontonummer:  79__ __. __ __ __ __ . __ __ __ __ 

 

󠄃 Essensgeld Kita  Personen-Kontonummer:  82__ __. __ __ __ __ . __ __ __ __  

 
      evtl. abweichender Kontoinhaber:   
 
____________________________  _______________________________          
Vorname, Name    Name abweichende/r Kontoinhaber(in) 
 
____________________________ 
Straße u. Hausnummer 
 
____________________________ 
Postleitzahl u. Ort 
  
____________________________ 
Kreditinstitut (Name) 
 
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  
BIC 
 
DE __ __ // __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
                   IBAN 
 
                                                   ______________________________________________                    
         Ort/Datum                                                        Unterschrift 



Hinweis zum SEPA-Lastschriftmandat 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
durch die Teilnahme am Lastschriftverfahren wird Ihnen die Zahlung der Steuern, Gebühren, Beiträge und weite-
rer Forderungen wesentlich erleichtert. 
Die Forderungen werden frühestens am Fälligkeitsdatum von Ihrem Konto abgebucht. 
 
Ihre Vorteile 

 Sie zahlen immer den richtigen Betrag, auch wenn sich die Abgabenhöhe ändert 

 Sie sparen sich das Überweisen der Forderungen 

 Es müssen keine Zahlungstermine überwacht werden 

 Alle Zahlungen erfolgen pünktlich 
 
Kein Risiko 

 Mit dem Kontoauszug Ihres Geldinstitutes erhalten Sie über jede vorgenommene Abbuchung eine Infor-
mation bezüglich der Abbuchung 

 Sie können jeder Abbuchung widersprechen und von Ihrem Geldinstitut die Erstattung des abgebuchten 
Betrages verlangen. Hierfür gilt eine Frist von 8 Wochen. 

 
Bitte beachten Sie folgendes: 

 Abbuchungen von einem Sparkonto sind nicht möglich 

 Entstehen der Stadt Büren im Rahmen des Lastschriftverfahrens Kosten, die Sie zu vertreten haben, 
weil eine Lastschrift nicht eingelöst wird, so sind diese Kosten von Ihnen zu tragen. 

 Ergibt sich durcheine Umschreibung des Grundbesitzes ein neues Kassenzeichen, welches Ihnen durch 
einen neuen Bescheid mitgeteilt wird, erfolgt keine Übernahme des bestehenden SEPA-Lastschriftman-
dats. 

 
 

 Das SEPA-Lastschriftmandat erlischt automatisch, falls eine Lastschrift nicht eingelöst wird, 
bzw. Widerspruch erfolgt oder 36 Monate nach der letzten Nutzung 

 

 
Mit freundlichen Grüßen 
Ihre  
Stadt Büren   
  

 

 


