Zahlung
gspflichtiger (Debtor)):
Vornamee, Name/Firm
ma
(Prenamee and name of
o the debtorr/s):
Straße, N
Nr.
(Street na
ame and num
mber):
PLZ, Ort
ode and city)):
(Postal co
Rentenveersicherungsnummer
(pension insurance number):

SEPA-La
astschriftm
mandat (SEPA Direct D
Debit Mand
date) IKK Südwest,
S
Be
erliner Pro
omenade 1,,
66111 Saarbrücke
en, Deutsc
chland (Gerrmany)
Gläubigeer-Identifikationsnummer (Creditor ideentifier):

DE45IKK0000
D
00178415

Mandatsreferenz (Ma
andate referen
nce):

Wird
W
separat mitgeteilt

Zahlungssart (Type off payment):

☐ Wiederkehrende Zahlun
ng (Recurrentt payment)
ort/Ab dem ______________
____
☐ Ab sofo
☐ Einmalige Zahlung
Z
(Onee-off paymen
nt)

Ich ermä
ächtige/Wir errmächtigen die IKK Südweest, Zahlungen von meinem
m/unserem K
Konto mittels Lastschrift
einzuzieh
hen. Zugleich
h weise ich mein/weisen
m
w
wir unser Kred
ditinstitut an,, die von der IKK Südwest auf mein/
unser Ko
onto gezogen
nen Lastschrifften einzulöseen.
Hinweis
s:
Ich kann//Wir können innerhalb von acht Wocheen, beginnend mit dem Be
elastungsdatu
um, die Ersta
attung des belasteten B
Betrages verlangen. Es gelten dabei diee mit meinem
m/unserem Krreditinstitut vvereinbarten Bedingungen
B
n.
(By signin
ng this mand
date form, you authorise IK
KK Südwest to
t send instru
uctions to you
ur bank to de
ebit your account an
nd your bank to debit yourr account in aaccordance with
w the instru
uctions from IKK Südwest.
As part o
of your rightss, you are enttitled to a refu
und from you
ur bank under the terms aand condition
ns of your
agreement with your bank. A refund must be cclaimed within eight week
ks starting fro
om the date on
o which your
was debited.)
account w
____|____|____|____|____|__
IBAN dess/der Zahlung
gspflichtigen
n (Account nu
umber – IBAN
N of the debtor/s)
________|___
s des/der Za hlungspflichttigen (SWIFT BIC and nam
me of the credit institute
e)
BIC und Name des Krreditinstitutes
um und Unte
erschrift/en des/der
d
Zahlu
ungspflichtigen (Location,, Date, Signatture/s of the
e debtor/s)
Ort, Datu

Bitte n
nur bei abw
weichendem
m Kontoinh
haber ausfü
üllen
(Only in case of difffering accoun
nt holder)
Vornam
me und Name
e (Prename and
a name of the debtor(s)))
number)
Straße und Hausnummer (Streett name and n
Postleittzahl, Ort und Land (Postal code, city and country)
____|____|____|____|____|__
IBAN des/der Konto
oinhaber/s (A
Account num
mber – IBAN of
o the debtor/
/s)
____________
BIC und
d Name des Kreditinstituttes (SWIFT BIIC and name
e of the cred
dit institute)
Ort, Da
atum und Un
nterschrift/en des/der Zah
hlungspflichtigen
(Locatio
on, Date, Sig
gnature/s of the
t debtor/s))

A5F10233

Mit meiner/unseren Unterschriften
U
n bestätige/n ich/wir, dasss ich/wir das Merkblatt zu
ur Vorabankü
ündigung (Pre
eNotificatiion) aufmerkssam gelesen habe/n.
With my//our signaturre(s) I/we certtify that I/wee have read th
he bulletin concerning the Pre-Notification carefully.

Merkblatt zu
ur Vorab
bankünd
digung (P
Pre-Notiffication))
Die IKK SSüdwest musss Belastung
gen mittels SEPA-Lastscchrift mit Fä
älligkeitsdattum und Bettrag rechtze
eitig (grdss. 14 Kalend
dertage) vorrab ankünd igen (sog. Pre-Notificat
P
tion). Bei wieederkehrenden Lastschriften
n ist der Zahlungspflich
htige nur vo
or der ersten
n Lastschrift, unter Ang
gabe der kü
ünftigen Fäl-ligkeitsttermine, zu unterrichten.
Die Fristt von 14 Ka
alendertagen
n kann jedo
och auf bis zu
z einen Tag
g vor Belasttung verkürrzt werden.
Hierfür ist allerding
gs das Einve
erständnis d
des Zahlungspflichtigen
n Voraussetzzung. Sofern Sie uns ein
astschriftma
andat erteilen, erklären Sie sich auttomatisch mit
m der verkü
ürzten Pre-N
Notification
SEPA-La
einversttanden.
Damit w
wir Ihren Beiitrag fristgerecht zum FFälligkeitsta
ag einziehen
n können un
nd wir die PreP
Notification fristgerrecht einhalten können
n, ist es erfo
orderlich, da
ass uns das SEPA-Lastsc
chrift-manda
at
mindes
stens vier Arbeitstag
A
ge vor dem nächsten Fälligkeitsd
datum vorliiegt.
Sollte un
ns das SEPA
A-Lastschrifttmandat ersst nach der zuvor
z
genannten Frist zugehen, können wir
Ihren ak
ktuell fällige
en Beitrag niicht fristgerrecht einzieh
hen. Wir empfehlen Ihn
nen daher diiesen Beitrag
g
auf einees unserer Konten
K
zu überweisen.
In diesem Zusammenhang bittten wir Sie z
zu beachten
n, dass wir aufgrund
a
geesetzlicher Vorgaben
V
htet sind, fü
ür fällig gew
wordene Beitträge, die sä
äumig sind (auch aufgrrund fehlender rechtzeiverpflich
tiger Pree-Notificatio
on), Säumnis
szuschläge in Höhe von 1 % des auf volle 50, 00 Euro nac
ch unten
gerundeeten Beitrages zu erheb
ben (vgl. § 2
24 Sozialgessetzbuch IV
V).
Sofern SSie mit einerr Verkürzung
g der Pre-No
otification au
uf bis zu ein
nen Tag vor Fälligkeit der Beiträge
nicht ein
nverstanden
n sind, ist ein
ne Beitragsz
zahlung mitttels SEPA-La
astschriftmaandat grds. nicht
n
möglicch.

The IKK Südwest hass to announ
nce in advan
nce any charges via SEP
PA direct deebit (SDD) with
w due-date
e
and amo
ount (generrally 14 day
ys). For recu rring debitss, the debtor has to be informed before the firrst
SDD only, with indication to th
he future du
ue-dates.
The dea
adline of 14 days can be
b decreased
d up to one day before SDD. Thereefore the ag
greement off
the debttor is neede
ed. Provided
d that you g
give us the SDD
S
you confirm the sh
hortened Pre-Notificatio
on
automattically.
For colleecting your fee in time prior to du e-date and to
t comply the
t term of Pre-Notifica
ation, it is
necessa
ary, that the SEPA Direct Debit Man
ndate is ava
ailable in ourr business a
at least fou
ur workdays prrior to next due-day.
If we recceive the SE
EPA Direct Debit
D
Mandaate after the
e deadline mentioned
m
ab
bove, we arre not able to
t
collect y
your currentt fee within the period prescribed. In this case
e we recom mend to tra
ansfer this fee
f
to one o
of our accou
unts.
Please n
note in this context,
c
tha
at we are leg
gally oblige
ed to levy latte payment penalties in
n amount off
1 % of the fully fee rounded do
own to the n
nearest € 50
0,00 (also caused
c
by a missing Pre
e-Notificatio
on
ode of Socia
al Law IV).
in time) for all fees in default (see § 24 Co
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In case tthat you do
o not agree to
t a reduced
d deadline up
u to one day before S DD at the SEPA
S
Direct
Debit Mandate, please note tha
at the paym
ment of Conttributions is
s not possib
ble via SEPA
A Direct Debit
Mandatee.

