
Interner Bearbeitungsvermerk:  EDV erfasst am:____________________________ SB:_____________________ 

SEPA-Basis-Lastschriftmandat (SEPA-Basis-Lastschriftverfahren) 

für den Einzug von Abfallentsorgungsgebühren 
 
 
  Name und Anschrift des Zahlungsempfängers (Gläubiger)    

 
Westerwaldkreis-AbfallwirtschaftsBetrieb 
 
Bodener Straße 15 
 
56424 Moschheim 
 
 

      
 
 
 

Gebührenkontonummer 
(Mandatsreferenz): 
 

        

 

Gläubiger-Identifikationsnummer des 
Westerwaldkreis-AbfallwirtschaftsBetriebes 

DE55WAB00000053299 

 
 

Ich/Wir ermächtige(n) die unten genannte Zahlungsempfängerin, Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich 
mein Kreditinstitut an, die von der unten genannten Zahlungsempfängerin 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. Ich bin damit einverstanden, dass zur Erleichterung des Zahlungsverkehrs, die grundsätzlich 14-tägige Frist für die Information 
vor Einzug einer fälligen Zahlung auf einen Tag vor Belastung verkürzt wird. 
Zudem gelten folgende Regelungen: 

- Die Vorabinformation über den Einzug einer fälligen Zahlung erfolgt durch den an den Grundstückseigentümer gerichteten Gebührenveranlagungsbescheid. 
Hierbei werden Zahlungsbetrag, Zeitpunkt der Fälligkeit der Zahlung sowie die Gläubiger-Identifikationsnummern mitgeteilt. Die Mandatsreferenznummer 
(Gebührenkontonummer) wird im Gebührenveranlagungsbescheid oder in einem gesonderten Schreiben mitgeteilt. 

- Ich/Wir erkläre(n) mich/uns einverstanden, dass die o.g. Bankverbindung auch im Falle einer Gebührenerstattung verwendet werden kann. (Hinweis: Sofern 
Sie mit der vorstehenden Erklärung zur Gebührenerstattung nicht einverstanden sind, wenden Sie sich bitte nach Erteilung des Gebührenbescheides an den 
WAB.) 
 
Vorname und Nachname oder Firma (Girokontoinhaber) 

                               

 
Straße und Hausnummer 

                               

 
Postleitzahl und Ort 

                               

 
Telefonnummer für Rückfragen (freiwillig) 

                               

 

IBAN 
                           

 

BIC (Ab 01.02.2014 kann die Angabe des BIC entfallen, wenn die IBAN mit DE beginnt.) Kreditinstitut 
                               

 
 

Ort, Datum Unterschrift (Girokontoinhaber) 

 
 
Hinweise zum Datenschutz (Verordnung (EU) 2016/679, Datenschutz-Grundverordnung, DSGVO): Die im SEPA-Mandat erhobenen personenbezogenen Daten werden 
grundsätzlich zur Durchführung der SEPA-Lastschrift verwendet. Die Informationen zum Datenschutz - insbesondere zu den Informationspflichten bei der Erhebung 
personenbezogener Daten nach den Artikeln 13 und 14 DSGVO - werden Ihnen im Internetauftritt des WAB unter www.wab.rlp.de bereitgestellt. 
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