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An  die:    
DEUTSCHE  DEBATTIERGESELLSCHAFT  e.V.    
Rigaer  Str.  23  
10247  Berlin    
  
  
Liebes  DDG-‐Mitglied,    
wir  möchten  dich  heute  bitten,  der  DDG  ein  Lastschriftmandat  zu  erteilen,  um  deinen  Mitgliedsbeitrag  per  
SEPA-‐Lastschrift  einziehen  zu  können.  Ein  solches  Mandat  erleichtert  uns  die  Finanzverwaltung  enorm,  
verringert  es  doch  die  Fehlerwahrscheinlichkeit  auf  beiden  Seiten.    
So  wie  alle  Mitgliedsdaten  werden  auch  Zahlungsinformationen  mit  einer  professionellen  Vereinssoftware  
verwaltet,  die  auf  einem  Server  in  Deutschland  betrieben  wird.  Damit  sind  wir  datenschutztechnisch  gut  
aufgestellt  und  vermeiden  manuelle  Fehler.    
Außerdem  ist  das  neue  SEPA-‐Mandat  sicherer  als  die  frühere  Einzugsermächtigung:  Der  Abbuchende  ist  durch  
eine  Gläubiger-‐ID  von  der  Bundesbank  eindeutig  identifizierbar  und  du  bekommst  eine  
Mandatsreferenznummer  zur  Zuordnung  jeder  Abbuchung.  Außerdem  sind  wir  verpflichtet,  dich  vor  der  
Abbuchung  über  den  Fälligkeitstag  zu  unterrichten  und  du  kannst  eine  falsche  Lastschrift  8  Wochen  lang  im  
Online-‐Banking  zurückfordern.    
Bitte  fülle  uns  das  unten  stehende  Formular  aus  und  schicke  es  per  Post  an  oben  angegebene  Adresse  oder  als  
Scan  per  Mail  an  mitglieder@deutsche-‐debattiergesellschaft.de.  
Herzlichen  Dank  für  deine  Unterstützung  und  dein  Vertrauen.    

  
  
Jens  Fischer,  Präsident    

  

  SEPA-‐Lastschriftmandat  
Ich  ermächtige  die  DEUTSCHE  DEBATTIERGESELLSCHAFT  e.V.,  Zahlungen  von  meinem  Konto  mittels  Lastschrift  
einzuziehen.  Zugleich  weise  ich  mein  Kreditinstitut  an,  die  von  der  DEUTSCHEN  DEBATTIERGESELLSCHAFT  von  
meinem  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.    
Name  Kontoinhaber:  

  

Adresse  Kontoinhaber:    

  

IBAN:  

    

Kreditinstitut  (Name  und  BIC)  

    

  
Ort,  Datum    

  
  

  
Unterschrift  
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