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QueerVerweise

BankNetz Europa

SEPA-Umstellung bei Verein und WeSTh
Informationen für Mitglieder und Subskribenten

D I E  U M S T E L L U N G  auf den einheitlichen Zahlungsraum in Europa 
(SEPA) erfolgt zum 1. Februar 2014 und erfordert auch von uns Umstellungs-

arbeiten, insbesondere bei Lastschriften bzw. Einzugsermächtigungen. Folgende 
Punkte sind deshalb für alle Mitglieder oder/und WERKSTATT-Bezieher wichtig, die 
uns eine Einzugsermächtigung erteilt haben. Wir verwenden in Zukunft das SEPA-
Basislastschriftverfahren, das dem bisherigen Einzugsverfahren relativ ähnlich ist. 
Folgende Unterschiede sind zu beachten:

• Unsere Gläubiger-ID (Creditor-Identifi er) lautet für Verein und Werkstatt ein-
heitlich: DE19ZZZ00000365317.

• Alle bisher erteilten Einzugsermächtigungen nutzen wir weiter als SEPA-Last-
schriftmandat. Die betroffenen Mitglieder und WERKSTATT-Bezieher erhalten mit 
dieser Ausgabe ein Informationsschreiben über die künftige Verfahrensweise.

• Als Mandatsreferenznummer verwenden wir für jeden WERKSTATT-Bezieher 
bzw. jedes Mitglied die Kundennummer unserer Abo-Verwaltungssoftware; sie 
fi ndet sich auf dem beiliegenden Informationsschreiben sowie auf jeder Rech-
nung und wird bei allen Lastschrifteinzügen auf dem Kontoauszug angegeben.

• Die IBAN und BIC haben wir auf der Basis der uns vorliegenden Kontover-
bindungen aus Kontonummer und Bankleitzahl ermittelt. Wir drucken Sie 
auf jeder Rechnung ab; sollte sie nicht korrekt sein bitten wir um unverzüg-
liche Mitteilung.

• Wir sind verpfl ichtet, rechtzeitig vor der Ausführung einer Lastschrift zu in-
formieren: 
 - Bei Rechnungen für WERKSTATT-Ausgaben ist das darin angegebene Zah-

lungsziel zugleich auch das Fälligkeitsdatum, zu dem die Lastschrift voll-
zogen wird. 

 - Mitgliedsbeiträge werden wir in Zukunft am 20. Januar jeden Jahres ein-
ziehen. Die Information hierüber erfolgt einmalig.

Vereinsmitglieder und Bezieher der WERKSTATT, die künftig per SEPA-Lastschrift 
bezahlen wollen, füllen bitte folgendes Formular aus und senden es uns zu (eine 
Vorlage bei der eigenen Bank ist nicht erforderlich!): 
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Verein

Ich ermächtige die AG Schwule Theologie e.V. Zahlungen von meinem Konto 
mittelst Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die 
von der AG Schwule Theologie e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften 
einzulösen.

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

Vorname und Name (Kontoinhaber)

Straße und Hausnummer

Postleitzahl und Ort

Kreditinstitut (Name und BIC)

IBAN

Datum, Ort und Unterschrift

AG Schwule Theologie e.V.

c/o Christian Herz, Isareckstr. 48, 81673 München

SEPA-Lastschriftmandat

Gläubiger-Identifi kationsnummer DE19ZZZ00000365317

Mandatsreferenz _____________ (wird separat mitgeteilt)


