
 
 
WICHTIGE INFORMATION FÜR MITGLIEDER MIT BANKEINZUG 
 
Umstellung der Lastschrifteinzüge vom Einzugsermächtigungsverfahren auf das 
SEPA-Basis-Lastschriftverfahren und weitere Nutzung der Einzugsermächtigung 
 
Die GA nutzt zum Einzug Ihres Mitgliedsbeitrages die Lastschrift  
(= Einzugsermächtigungsverfahren; bisher ausschließlich innerhalb Deutschlands möglich). 
 
Als Beitrag zur Schaffung des einheitlichen Euro-Zahlungsverkehrsraums (Single 
Euro Payments Area, SEPA) stellen wir ab dem 01.01.2014 auf das europaweit einheitliche 
SEPA-Basis-Lastschriftverfahren um. Die von Ihnen bereits erteilte Einzugsermächtigung 
wird dabei als SEPA-Lastschriftmandat weitergenutzt. Dieses Lastschriftmandat wird durch 
 
- eine Mandatsreferenz (entspricht Ihrer Mitgliedsnummer) und 
- unsere Gläubiger-Identifikationsnummer DE67ZZZ00001108734 
 
gekennzeichnet, die von uns bei allen Lastschrifteinzügen angegeben werden.  
 
Da diese Umstellung durch uns erfolgt, brauchen Sie nichts zu unternehmen. 
Lastschriften werden weiterhin von Ihrem Konto eingezogen. 
 
Sollten Ihre Angaben auf der nächsten Jahresrechnung nicht mehr aktuell sein, bitten wir Sie um 
Nachricht an den GA Schatzmeister: ga-treasurer@bionorica.de. Ihre IBAN und den BIC finden Sie  
z. B. auch auf Ihrem Kontoauszug.  
 
Auch für alle anderen Mitglieder im europäischen SEPA-Bereich ist es nun möglich, Mitgliedsbeiträge 
vom Konto abbuchen zu lassen. Ein entsprechendes Formular zur Ermächtigung finden Sie auf 
unserer Homepage: www.ga-online.org 
 
Ihr GA Schatzmeister 
_________________________________________________________________________ 
 
IMPORTANT INFORMATION FOR MEMBERS WITH DIRECT DEBIT TRANSFER 
 
The GA is currently using a national direct debit scheme in order to collect membership fees 
automatically from a member’s account (that previous process was only possible for german bank 
accounts).  

In February 2014 SEPA will begin replacing that national process and turns to an European process. 
Our own change will be started to January 1st.If you might use already a german bank account with 
direct debit we kindly inform you about our AUTHORIZATION Data in order to use your previous 
agreement as a SEPA DIRECT DEBIT agreement:  

Mandate reference: your membership number 
Creditor identifier: DE67ZZZ00001108734 
 
With our upcoming annual invoices we will inform you about the planned transfer details. Therefore we 
kindly ask you to check up all necessary details just in time. Your own IBAN number and BIC are 
noticed at your bank statements. Any changes please forward to ga-treasurer@bionorica.de. 
 
We are also happy to extend that service for all members from that SEPA area (mostly European 
countries).  
 
If your country also uses SEPA and you want to start SEPA DIRECT DEBIT, you’ll find a document at 
www.ga-online.org, which you can provide to us.  
 
Your GA Treasurer 


