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Informationen zum SEPA Basislastschriftverfahren 

Das SEPA - Lastschriftverfahren entlastet jedes Mitglied und die Kassenwarte von 
zeitaufwendigen Routinearbeiten. Darüber hinaus kann der MÜWA besser das Bei-
tragsaufkommen kalkulieren, da Zahlungsrückstände nicht entstehen und somit ein 
aufwendiges Mahnwesen entfällt. Daher ist in der Beitragsordnung die Erteilung einer 
Einzugsermächtigung vorgesehen. 

Für alle Mitglieder bringt das Verfahren weitere Vorteile: 

- Sie zahlen immer rechtzeitig den richtigen Betrag; sie brauchen sich also nicht mit 
Fälligkeitsterminen zu beschäftigen und gehen evtl. anfallenden Mahnungen aus 
dem Wege. 

- Die Erteilung von Einzelaufträgen oder der Versand von Verrechnungsschecks 
entfallen genauso, wie die mit der Bezahlung verbundenen Kosten und Zeitauf-
wendungen. 

- Änderungen von Mitgliedsbeiträgen werden durch den Verein veranlasst, wodurch 
die Zahlung eines falschen Betrages ausgeschlossen ist. 

- SEPA-Basislastschriften, bei denen ein gültiges Mandat vorliegt, können bis zu 
acht Wochen nach dem Belastungstag ohne Angabe von Gründen zurückgegeben 
werden. Das heißt, innerhalb dieser Frist kann jedes Mitglied sein kontoführendes 
Kreditinstitut anweisen, den Lastschriftbetrag seinem Girokonto wieder gutzu-
schreiben. 

Bitte senden Sie uns das umseitige Mandat möglichst schnell zu. Informieren Sie uns 
auch rechtzeitig über einen Kontowechsel, um eventuelle Kosten bei Rücklastschriften 
zu vermeiden. 

 

Vielen Dank  Die Kassenwarte des MÜWA 

 

[Bitte wenden, Einzugsermächtigung umseitig:] 

  



 
 
 

 
An den 
Mülheimer Wassersport e. V. 

Postfach 80 0741 
51007 Köln  

Gläubiger – Identifikationsnummer: DE67ZZZ00000959645 

Mandatsreferenz:    wird nach dem Eintritt mitgeteilt 

SEPA – Lastschriftmandat 

Hiermit ermächtige ich den Mülheimer Wassersport e. V. Köln, Zahlungen von meinem 
Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Gleichzeitig weise ich mein Kreditinstitut an, die 
vom Mülheimer Wassersport e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, 
die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kre-
ditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

_______________________________________________ 
  (Vorname und Name des/r Kontoinhabers/in) 

 
_______________________________________________ 
  (Straße und Hausnummer 

 
______________________________________________ 
  (Postleitzahl und Ort) 

 
_____________________________________   
  (Kreditinstitut - Name)   

 
DE __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ 
      (IBAN) 

 
_____________________________________________________________ 
  (Datum, Ort und Unterschrift) 

Dieses Sepa – Lastschriftmandat gilt für die Mitgliedschaft im Mülheimer Wassersport 
e.V. Köln von 

_______________________________________________ 
 (Vorname und Name des Mitgliedes, falls nicht Kontoinhaber/in) 


