Beispiele zur Vorabankündigungen (Pre-Notification)

Mustervorlagen
Hinweise:
1. Das Medium für die Vorabankündigungen (Pre-Notification) ist nicht vorgeschrieben.
Möglich sind z.B.:
• Brief, Vertrag, Rechnung
• SMS, Telefon, Mail
• Fax, Internet
2. Kündigen Sie Ihre Lastschrifteinzüge rechtzeitig an! Sofern beide Parteien nichts anderes
vereinbart haben, muss der Zahlungsempfänger 14 Tage vor dem Fälligkeitsdatum den
Zahlungspflichtigen über die anstehende Lastschrift informieren. Für die Vorabankündigung
können auch zwischen Ihnen und Ihren Kunden abweichende Vereinbarungen getroffen
werden. So genügt es beispielsweise, die Vorabankündigung auf einer Rechnung
anzukündigen.
Bedenken Sie jedoch, es ist in Ihrem Interesse als Lastschrifteinreicher, dass der
Zahler/Zahlungspflichtige rechtzeitig die Beitragshöhe und das Belastungsdatum des
Lastschrifteinzugs kennt, um entsprechende Kontodeckung vorhalten zu können.
3. Erneute Vorabankündigung
Die Vorabankündigung muss neu erstellt werden, wenn sich der Betrag, der
Einzugstermin, die Mandats-ID oder die Gläubiger-ID ändert.

Mustertexte:
Beispiel für eine einzelne Vorabankündigung (Pre-Notification) pro Einzug
– z.B. auf einer Rechnung:
„Unsere Forderung in Höhe von [Betrag] € ziehen wir mit der SEPA-Lastschrift zum
Mandat [0123456] zu der Gläubiger-Identifikationsnummer [DE321ZZZ01234567890] von
Ihrem Konto IBAN [DE1182094054001234567] bei der [Bankname] BIC [XXX] ein.
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Beispiele für eine einmalige Vorabankündigung bei wiederkehrender Lastschrift
– z.B. Pacht- und Mietverträge, Vereinsbeiträge:
Mietvertrag: „Die Miete in Höhe von [Betrag] € ziehen wir mit der SEPA-Lastschrift zum
Mandat [0123456] zu der Gläubiger-Identifikationsnummer [DE321ZZZ01234567890] von
Ihrem Konto IBAN [DE1182094054001234567] bei der [Bankname] BIC [XXX] zum jeweils
[Tag] des Monats, beginnend mit dem [Datum] ein. Fällt der Fälligkeitstag auf ein
Wochenende/Feiertag verschiebt sich der Fälligkeitstag auf den 1. folgenden Werktag.“

Vereinsbeitrag: „Den Beitrag in Höhe von [Betrag] € ziehen wir mit der SEPA-Lastschrift
zum Mandat [0123456] zu der Gläubiger-Identifikationsnummer [DE321ZZZ01234567890]
von Ihrem Konto IBAN [DE1182094054001234567] bei der [Bankname] BIC [XXX] zum
jeweils [Tag] des Monats, beginnend mit dem [Datum] ein. Fällt der Fälligkeitstag auf ein
Wochenende/Feiertag verschiebt sich der Fälligkeitstag auf den 1. folgenden Werktag.“

Hinweise:
Die o.g. Beispiele stellen nur eine kleine Auswahl von möglichen Formulierungen und Medien
dar. Wichtig hierbei ist die Aufnahme folgender Daten:
✔ Mandatsreferenznummer und Gläubiger-Identifikationsnummer
✔ Ausführungsdatum
✔ Belastungsbetrag
✔ Zahlungsrythmus bei wiederkehrenden Zahlungen
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