
Stand: Juli 2022 

ERMÄCHTIGUNG ZUM EINZUG VON FORDERUNGEN DURCH LASTSCHRIFTEN  
  

Zahlungsempfänger  Zahlungspflichtige/r (Kontoinhaber*in) 

Sportgemeinschaft Rauen 1951 e.V. (SG Rauen)  Name:  

Geschäftsstelle über:  Vorname:  

 1. Vorsitzender  Anschrift:  

 Steffen Fischer    

 Markgrafpiesker Straße 3    

 15518 Rauen    

 

Hiermit ermächtige(n) ich/wir* den Zahlungsempfänger (siehe oben) widerruflich, die von mir/uns* 

an die SG Rauen zu entrichtenden Zahlungen wegen (Verpflichtungsgrund):  
 

Mitgliedsbeitrag von: Name des Mitglieds:  

 Vorname des Mitglieds:  

 Anschrift  

 (nur wenn abweichend zu oben)  
 

einschließlich aller sonstigen Zahlungsverpflichtungen gemäß § 11 der Vereinssatzung in der Fassung vom 26. März 2010 

(Aufnahmegebühren und sonstige Gebühren, Umlagen und Ablösungsentgelte usw.)  
 

bei Fälligkeit – gemäß Satzung und Beitragsordnung des Vereins –  
  

   jährlich (zum 1. April)    halbjährlich (zum 1. April und 1. Oktober) **  
(Besonderheit für Erstlastschrift nach Vereinseintritt: Neben der Aufnahmegebühr werden bei jährlichem Einzug alle Beträge für das verbleibende laufende volle 
Kalenderjahr zeitnah eingezogen, (bei halbjährlichem Einzug für das verbleibende laufende halbe Kalenderjahr). 
 

zu Lasten meines/unseres* Kontos   

 Kontoinhaber      

    
 bei (Kreditinstitut)   

    

 BIC             

              

 IBAN                             

                         
 

durch Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein/weisen wir unser* Kreditinstitut an, die vom Zahlungsempfänger auf mein/unser 
Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
 

Ich bin / wir sind* auf Nachfolgendes hingewiesen worden:  
Jedes Mitglied hat selbst für eine pünktliche Entrichtung der Zahlungen Sorge zu tragen (Bringschuld)! 

a. Änderungen zum belasteten Konto oder dessen Erlöschen sind unverzüglich dem Zahlungsempfänger (siehe oben) mitzuteilen.  
b. Das aufgeführte Konto muss zum Zeitpunkt der Abbuchung im Lastschriftverfahren eine ausreichende Deckung aufweisen. Ist dies 

nicht der Fall, besteht seitens des kontoführenden Kreditinstituts keine Verpflichtung zur Einlösung. Teileinlösungen werden im 
Lastschriftverfahren nicht vorgenommen. 

c. Verletzt ein zahlungspflichtiges Mitglied seine Sorgfaltspflichten gemäß a) oder b), haftet das Mitglied dem Verein gegenüber für 
sämtliche mit der Einziehung sowie eventuellen Rücklastschriften entstehenden Kosten. 

Ich/wir* nehmen zur Kenntnis, dass ich/wir* innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Kontobelastungsdatum, die Erstattung des 
belasteten Betrages von meinem Kreditinstitut verlangen können. Dabei gelten die mit dem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
 

Ort, Datum:       Unterschrift/en des/der Zahlungspflichtigen:  
  

............................, ............................    ..........................................................................  
 

* Unzutreffendes bitte durchstreichen. / ** Zutreffendes bitte ankreuzen.  
 

Zur Verwaltungs- und Kostenersparnis wird möglichst jährlicher Einzug erbeten!! 


