
 

Erteilung einer Einzugsermächtigung  
und eines SEPA-Lastschriftmandats 

 
Zahlungsempfänger: Wohnungsgesellschaft Erkner mbH 
   Flakenseeweg 99 
   15537 Erkner 
 
Gläubiger-Identifikationsnummer (wird von der WGE eingetragen):  ________________________ 
 
Mietvertragsnummer (wird von der WGE eingetragen):   ________________________ 
 
Einzugsermächtigung: 
Ich ermächtige/Wir ermächtigen den Zahlungsempfänger Wohnungsgesellschaft Erkner mbH 
widerruflich, die von mir/uns zu entrichtenden Zahlungen bei Fälligkeit durch Lastschrift von meinem/ 
unserem Konto einzuziehen. 
 
SEPA-Lastschriftmandat: 
Ich ermächtige/Wir ermächtigen den Zahlungsempfänger Wohnungsgesellschaft Erkner mbH 
Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein/ 
weisen wir unser Kreditinstitut an, die vom Zahlungsempfänger Wohnungsgesellschaft Erkner mbH auf 
mein/unserem Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
 
Hinweis: Ich kann/Wir 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. 
 
Zahlungsart: □ wiederkehrende Zahlung ab      □ einmalige Zahlung 
 
Zahlungspflichtiger (Kontoinhaber):  ____________________________________________ 
  
Straße und Hausnummer:             ____________________________________________ 
 
Postleitzahl und Ort:              ____________________________________________ 
 
IBAN des Zahlungspflichtigen:            ____________________________________________ 
 
BIC des Zahlungspflichtigen:            ____________________________________________ 
 
 
________________ ________________ ____________________________________________ 
Ort   Datum   Unterschrift Zahlungspflichtiger (Kontoinhaber) 
 
Die von Ihnen angegebenen personenbezogenen Daten werden für die Vermietung benötigt und 
entsprechend der datenschutzrechtlichen Vorschriften verarbeitet. Weitere Hinweise erhalten Sie 
dazu auf unserer Webseite www.wg-erkner.de unter dem Punkt „IMPRESSUM/DATENSCHUTZ“ oder 
schriftlich in der Geschäftsstelle. 
 
Vor dem ersten Einzug einer SEPA-Lastschrift wird mich/uns der Zahlungsempfänger Wohnungsgesellschaft Erkner mbH über 
den Einzug in dieser Verfahrensweise unterrichten. 
Der Zahlungspflichtige/Die Zahlungspflichtigen garantiert/garantieren mit dieser Einzugsermächtigung und diesem SEPA-
Lastschriftmandat für eine ausreichende Deckung seines/ihres Kontos Sorge zu tragen. Ist am Tage des Zugriffs keine 
ausreichende Deckung vorhanden, erfolgt eine so genannte Rücklast der Miete. Das bedeutet, der Mietbetrag erscheint erst 
im Soll auf Ihrem Kontoauszug und anschließend wieder im Haben. Für diesen Vorgang entstehen die derzeit gültigen 
Gebühren des Bankinstitutes, welche wir verauslagen sowie eine Bearbeitungsgebühr unsererseits in Höhe von derzeit 5,00€. 
Das bedeutet, eine Rücklast verursacht Gebühren, die Ihnen in Rechnung gestellt werden.  
Die Kündigung oder Änderung vorgenannter Erklärungen bedarf der Schriftform und muss bis zum 15. des Vormonats in der 
Geschäftsstelle vorliegen. 


	Gläubiger-ID: 
	Mietvertragsnummer: 
	wiederkehrend: Off
	einmalig: Off
	Zahlung ab: 
	Kontoinhaber: 
	Straße, Hausnummer: 
	PLZ, Ort: 
	IBAN: 
	BIC: 
	Ort: 
	Datum: 


