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BMS-Kundennummer  
Registereintrag  Registernummer 
 beim Registergericht in 
Name/Firma  
  
Straße, Hausnummer  
PLZ, Ort  

Erklärung der Einzahler im nicht kontogebundenen Verfahren 
(Einzel- bzw. Sammel-NiKo-Verfahren) 

 Wir haben einen/mehrere Wertdienstleister damit beauftragt, für uns Bargeld im nicht konto-
gebundenen Verfahren (Einzel- bzw. Sammel-NiKo-Verfahren) zu entsorgen. 

 Wir entsorgen unser Bargeld durch eigene Mitarbeiter im nicht kontogebundenen Verfahren 
(Einzel- bzw. Sammel-NiKo-Verfahren). 

Wir erkennen an, dass die Überweisungen aus für/von uns vorgenommenen Einzahlungen, die 
nicht sofort geprüft und gezählt werden, von der Deutschen Bundesbank vorbehaltlich der Richtig-
keit dieser Einzahlungen ausgeführt werden und verpflichten uns, von der Deutschen Bundesbank 
bei der Bearbeitung des eingezahlten Geldes festgestellte Fehlbeträge und Falschstücke zu erstat-
ten, sofern und soweit sie uns von der Deutschen Bundesbank eindeutig zugeordnet werden kön-
nen. 

Wir erklären uns damit einverstanden und ermächtigen die Deutsche Bundesbank hiermit widerruf-
lich, diese Fehlbeträge (einschließlich Falschstücke) sowie anfallende Entgelte, sofern und soweit 
sie uns von der Deutschen Bundesbank eindeutig zugeordnet werden können, per SEPA-
Firmenlastschrift von dem in unserem/unseren Kundendaten-Meldebogen/-bögen angegebenen 
Konto/Konten einzuziehen. Das hierzu erforderliche SEPA-Firmenlastschriftmandat haben wir er-
teilt. Wir verpflichten uns, die Mandatsdaten unverzüglich unserem kontoführenden Kreditinstitut 
mitzuteilen. 

Wir sind uns bewusst, dass die Deutsche Bundesbank uns bei einem Verstoß gegen unsere Ver-
pflichtungen von der Nutzung des Einzel- und Sammel-NiKo-Verfahrens ausschließen kann. 

Wir sind damit einverstanden, dass der Gegenwert in Einzahlungen festgestellter Mehrbeträge 
unserem Dienstleister überlassen wird, sofern und soweit die Mehrbeträge von der Deutschen 
Bundesbank nicht eindeutig uns zugeordnet werden können. Ein etwaiger Zahlungsausgleich er-
folgt zwischen unserem Dienstleister und uns. 

Diese Anlage müssen Sie nur  
bei einer Neuanmeldung  

einreichen bzw. nach  
entsprechender Aufforderung 

durch unser  
Kundendaten-Management. 
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Für alle Geschäfte mit der Deutschen Bundesbank sind die Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
der Deutschen Bundesbank und die Besonderen Bedingungen der Deutschen Bundesbank für die 
Entsorgung von Bargeld im nicht kontogebundenen Verfahren (Einzel- bzw. Sammel-NiKo-
Bedingungen) maßgebend. 

Wir haben die Allgemeinen und die o. g. Besonderen Geschäftsbedingungen der Deutschen Bun-
desbank zur Kenntnis genommen. 

 
 
Ort, Datum  Firma/Firmenstempel und Unterschrift(en) 
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