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Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
 
die Stadt Cuxhaven versucht auf vielen Wegen sparsam und wirtschaftlich zu arbeiten. Sie können entscheidend 
dazu beitragen, indem Sie der Stadt Cuxhaven ein SEPA-Basis-Lastschriftmandat erteilen (früher 
Einzugsermächtigung). 
 
So versäumen Sie keinen Zahlungstermin und verhindern mögliche Mahn- und Vollstreckungsverfahren, welche unter 
Umständen zu Mahngebühren, Säumniszuschlägen und weiteren Kosten führen.  
 
Im Zusammenhang mit der Schaffung eines einheitlichen europäischen Zahlungsverkehrsraumes (SEPA) kam es per 
01.02.2014 auch zu Änderungen beim Lastschriftverfahren. Aus einer Einzugsermächtigung nach altem Recht wurde 
ein SEPA-Basis-Lastschriftmandat. 
 
Dies hat unter anderem zur Folge, dass die Frist, einer Abbuchung zu widersprechen, von 6 auf 8 Wochen verlängert 
wurde. 
 
Eine Einzugsermächtigung nach altem Recht war unbefristet bis zum Widerruf gültig. Das SEPA-Basis-
Lastschriftmandat gilt maximal bis 36 Monate nach der letzten Nutzung. 
 
Zur eindeutigen Identifizierung der Abbuchung wird im Buchungstext Ihre Mandatsreferenz-Nummer angegeben, die 
Ihnen spätestens vor der ersten Abbuchung mitgeteilt wird.  
 
Die Stadt Cuxhaven muss sich identifizieren. Dies geschieht über die sogenannte Gläubiger-
Identifikationsnummer, die für die Stadt Cuxhaven DE67ZZZ00000008366 lautet. 
 
Ich weise ausdrücklich darauf hin, dass Ihr Mandat von der Stadtkasse gelöscht wird, wenn eine Lastschrift 
nicht eingelöst wurde. Dies kann verschiedene Ursachen haben, z.B. durch mangelnde Deckung, Widerspruch oder 
fehlerhaften Bankverbindungen. In diesen Fällen sind Sie selbst für die Begleichung der nicht eingelösten 
Forderung verantwortlich. 
 
Ihr Mandat gilt nur für das / die angegebene(n) Kassenzeichen; eine automatische Übertragung auf neue oder 
andere Kassenzeichen / Objekte / Abgabearten findet aus rechtlichen Gründen nicht statt! 
 
Bitte beachten Sie auch, dass Abbuchungen von einem Sparkonto nicht möglich sind.  
 
Sollten Sie der Stadt Cuxhaven bisher keine Einzugsermächtigung erteilt haben, zögern Sie bitte nicht, sich des 
Lastschriftverfahrens zu bedienen. 
 
Was müssen Sie tun?  
• Bitte füllen Sie das beiliegende SEPA-Basis-Lastschriftmandat aus. 
• Anstelle von Bankleitzahl und Kontonummer sind künftig BIC und IBAN anzugeben; diese können Sie jeweils der  
  ersten Seite Ihrer Kontoauszüge entnehmen. 
• Beim BIC handelt es sich um eine international gültige Bankleitzahl zur Identifizierung von Kreditinstituten. 
• Die IBAN ist eine international gültige Nummer für Ihr Girokonto; sie enthält nach einem zweistelligen    
  Länderkennzeichen und einer zweistelligen Prüfziffer die Ihnen bisher bekannte Bankleitzahl und Kontonummer. 
 
Ihre Vorteile:  
• Sie zahlen immer den richtigen Betrag, auch wenn sich die Steuer- oder Beitragshöhe ändert.  
• Sie sparen sich das Überwachen der Zahlungstermine und das Überweisen der Forderungen.  
• Alle Zahlungen erfolgen pünktlich.  
 
Sie haben keine Risiken:  
• Mit dem Kontoauszug Ihrer Bank oder Sparkasse erhalten Sie über jede vorgenommene Abbuchung eine Mitteilung 

(Quittungsersatz).  
• Sie können der Abbuchung in einer Frist von 8 Wochen widersprechen und von Ihrer Bank oder Sparkasse die 

Gutschrift des abgebuchten Betrages verlangen. 
 
Vielen Dank 
 Ihre Stadtkasse Cuxhaven 
 


