
Informationen über das SEPA – Lastschriftverfahren finden Sie unter: http://www.sepadeutschland.de/

enercity AG Rückfragen zum Zahlungsverkehr
Niederschlagswassergebühren Mo. - Fr.: von 9:00 Uhr bis 13:00 Uhr
Postfach 57 47 Telefon: (0511) 430 - 1661
30057 Hannover Fax: (0511) 430 - 2592

E-Mail PostNSW@enercity.de

SEPA – Lastschriftmandat für Niederschlagswassergebühren

Ich ermächtige die enercity AG, im Auftrag der Stadtentwässerung Hannover, widerruflich, Zahlungen
für Niederschlagswasser bei Fälligkeit von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich
weise ich mein Kreditinstitut an, die von der enercity AG 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 Kreditinstitut
vereinbarten Bedingungen.

Bitte alle Kundennummern bzw. ID-Nummern eintragen, für die diese Einzugsermächtigung/ dieses
SEPA-Lastschriftmandat gelten soll. Es erfolgt keine automatische Übernahme auf andere Objekte/
Kundennummern!

Kunden-Nummer: |1|2|__|__|__|__|__|__|__| ID-Nummer: ________________

Kunden-Nummer: |1|2|__|__|__|__|__|__|__| ID-Nummer: ________________

Grundstück/e: Hannover,

Angaben zum Kontoinhaber (immer eintragen):

Vor- und Nachname:
(bitte Rückseite beachten, falls Kontoinhaber und Gebührenschuldner nicht identisch!)

Straße und Haus-Nr.:____________________________________________________________

PLZ, Ort:_____________________________________Telefon:__________________________

Name Kreditinstitut:______________________________________________________________

IBAN (22-stellig): |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

BIC (11-stellig): |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

Durch meine Unterschrift verpflichte ich mich, für ausreichende Deckung auf dem angegebenen Konto
zu sorgen und evtl. Kosten, die infolge mangelnder Deckung entstehen, zu übernehmen, sowie
Änderungen der Bankverbindung der enercity AG umgehend schriftlich mitzuteilen.

_____
Ort, Datum Unterschrift des Kontoinhabers

Bitte beachten Sie die Hinweise auf der Rückseite!

Gläubiger-Identifikationsnummer: DE49ZZZ00000100549
Mandatsreferenz: Wird Ihnen separat mitgeteilt



Informationen über das SEPA – Lastschriftverfahren finden Sie unter: http://www.sepadeutschland.de/

Sonderregelung (Kontoinhaber ist nicht der Eigentümer)

Erteilt jemand anderes als der Eigentümer/Gebührenschuldner (z.B. Mieter/Ehegatte/
Verwandter) ein SEPA-Lastschriftmandat, kann dieses nur akzeptiert werden, wenn der
Kontoinhaber als Bescheidempfänger/Verwalter bei uns geführt wird. Dazu ist die Vorlage
einer vom Eigentümer/Gebührenschuldner schriftlich erteilten Vollmacht notwendig. Sollten
Kosten der Rücklast o.ä. anfallen, würden diese im Zweifelsfall weiterhin zu Lasten des
Eigentümers/Gebührenschuldners gehen.

Änderung der Bankverbindung/IBAN

Bei Änderung der Bankverbindung / IBAN bitten wir um eine schriftliche Benachrichtigung
mindestens 15 Werktage vor Fälligkeit an die unten genannte Anschrift:

enercity AG
Niederschlagswassergebühren
Postfach 57 47
30057 Hannover

Änderung Kundenummer/ID-Nummer

Das erteilte SEPA-Lastschriftmandat gilt ausschließlich für die jeweils von Ihnen
angegebenen Kundennummern/ID-Nummern. Ergibt sich durch eine Änderung (z. B.
Grundstückteilung, Erbfall) eine neue ID-Nummer oder Kundennummer, welche Ihnen durch
einen neuen Bescheid mitgeteilt wird, wird das bestehende SEPA-Lastschriftmandat NICHT
übernommen. Es ist dann immer eine neue schriftliche Mandatserteilung erforderlich.

Bitte beachten Sie außerdem folgendes:

 Die Teilnahme am Einzugsverfahren durch Lastschriften ist freiwillig.

 Die Ermächtigung kann jederzeit schriftlich widerrufen werden. Sie gilt bis zum
Widerruf. Dieser sollte spätestens 15 Werktage vor Fälligkeit eingegangen sein.

 Abbuchungen von einem Sparkonto sind nicht möglich.

 Entstehen der Stadt im Rahmen des Lastschriftverfahrens Kosten, die Sie zu
vertreten haben, weil z. B. eine Lastschrift mangels Kontodeckung nicht eingelöst
werden kann, so sind die Kosten von Ihnen zu tragen. Teileinlösungen werden im
Lastschriftverfahren nicht vorgenommen.

 Nach Rückgabe einer Lastschrift durch die Bank buchen wir nicht mehr von Ihrem
Konto ab und Sie müssen dann selbst für die termingerechte Zahlung Ihrer
Verbindlichkeiten sorgen.

 Aufgrund der eindeutigen Mandatsreferenz sind bei mehreren Objekten entsprechend
mehrere Lastschriftermächtigungen zu erteilen.
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