Sehr geehrtes Mitglied der GSW,
Sie nutzten für die Entrichtung des jährlichen Beitrages im Rahmen der Mitgliedschaft in der
Gesellschaft für Sexualwissenschaft e.V. (GSW) die Vorteile des Einzugsermächtigungsverfahrens.
Bis zum 01.02.2014 müssen gemäß der EU-Verordnung 260/2012 die Lastschriften auf das
europaweit einheitliche SEPA-Basis-Lastschriftverfahren umgestellt werden. SEPA steht für „Single
Euro Payment Area“, was Ihnen sicher bereits bekannt ist.
Für einen reibungslosen Übergang in das SEPA-Basis-Lastschriftverfahren benötigen wir Ihre
Mitwirkung und bitten deshalb, Ihre Ermächtigung zum Lastschriftverfahren des jährlichen
Mitgliedsbeitrages durch ein ordnungsgemäßes SEPA-Lastschriftmandat zu ersetzen.
Senden Sie hierfür bitte den beiliegenden Vordruck ausgefüllt noch in diesem Jahr mit dem ebenfalls
beiliegenden und bereits frankierten Umschlag an unser Postfach zurück. Bitte beachten Sie, dass ab
01.01.2014 die Deutsche Post die Gebühren für Briefe erneut anhebt, die aufgeklebte Briefmarke á
0,58 € gilt nur bis 31.12.2013.
Nur Großkunden diverser Banken verfügen über entsprechende Programme zur automatischen
Umstellung auf SEPA, da die bisher erteilten Einzugsermächtigungen weiterhin gelten.
Wir – wie auch viele andere – sind gezwungen mit Ihrer Mithilfe auf das neue Verfahren umzustellen
und bedanken uns für Ihr Verständnis!
Die Rückgabe von Lastschriften ist weiterhin möglich. Sie können innerhalb von acht Wochen nach
Belastung auf dem Konto an den Einreicher zurückgegeben werden, das heißt, eine entsprechende
Kontobelastung wird rückgängig gemacht. Eine Rückgabe einer Lastschrift erfolgt auch bei falsch
angegebenen IBAN und BIC. Dem Einreicher, somit uns als GSW, werden dann hohe Gebühren in
Rechnung gestellt, wir bitten deshalb um korrekte Angabe Ihrer Bankdaten bzw. zeitnah um
Information bei Änderung dieser Daten durch Wechsel zu einem anderen Bankinstitut. Danke!
IBAN (International Bank Account Number) statt Kontonummer und Bankleitzahl,
BIC (Bank/Business Identifier Code) für das Kreditinstitut. IBAN ist 22stellig, BIC 8 bis 11 Stellen.
Wir als GSW haben die Gläubiger-Identifikationsnummer DE85ZZZ00000982795 erhalten, diese
wird bei Abbuchung auf Ihrem Kontoauszug ersichtlich sein, wir müssen diese beim Einzug angeben.
Wir sind weiterhin verpflichtet, Ihnen eine Mandatsreferenznummer zuzuweisen. Während
Finanzämter dafür die IBAN nutzen, andere die Zahlen der Abo-Verträge oder vergebener
Mitgliedsnummern oder aber neue Listen erstellen, werden wir bei der GSW dafür eine
zusammengesetzte Zahl aus dem Gründungsdatum der GSW 05051990 und Ihrem Geburtsdatum
nutzen. Beispiel: Mandat 05051990XXXX19XX.

Für Ihre Bemühungen bedanken wir uns bereits vorab!
Bei Fragen können Sie sich gern mit dem Schatzmeister der GSW, Herrn Thomas M. Goerlich in
Verbindung setzen: Thomas.Goerlich@sexualwissenschaft.org bzw. sich an ihn über unser Postfach
wenden.

Mit freundlichen Grüßen
im Namen des Vorstandes der GSW
Dr. med. Thomas M. Goerlich
Schatzmeister der Gesellschaft für Sexualwissenschaft e.V.

