_

Zahlungsempfänger:
Gläubiger-Identifikationsnummer:

Stadt Schnaittenbach
DE98SNB00000270290
WIRD SEPARAT MITGETEILT
Mandatsreferenz

Erteilung einer Einzugsermächtigung und eines SEPA-Lastschriftmandats
Einzugsermächtigung
Ich ermächtige/Wir ermächtigen den Zahlungsempfänger (Name siehe oben) widerruflich, die von mir/uns zu entrichtenden Zahlungen bei
Fälligkeit durch Lastschrift von meinem/unserem Konto einzuziehen.
SEPA-Lastschriftmandat
Ich ermächtige/Wir ermächtigen den Zahlungsempfänger (Name siehe oben), Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift
einzuziehen. Zugleich weise ich mein/weisen wir unser Kreditinstitut an, die von dem Zahlungsempfänger (Name siehe oben) auf mein/unser
Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweise: Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages
verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
Vor dem ersten Einzug einer SEPA-Basislastschrift wird mich/uns der Zahlungsempfänger (Name siehe oben) über den Einzug in dieser
Verfahrensart unterrichten.

Name des Kontoinhabers
Finanzadresse

Name und Vorname

Anschrift des Kontoinhabers
Straße

Hausnummer

Postleitzahl

Ort

Deutschland
Land
Kreditinstitut
Name und Ort des Kreditinstituts
Bankverbindung
BIC (Bank Identifier Code)

IBAN (International Bank Account Number)
Unterschrift(en)
Ort

Datum

Unterschrift(en)
Gilt nur für

Grundsteuer

Gewerbesteuer

Hundesteuer

Miete

Pacht

KiGa-Beitrag

Bitte beachtee mie eie Hi eeiee zum  Daee echtuez auf eer Rücseeieef

Wasser/Kanal

Informatonnn zum Datnnschutz aufgrund Art. 13 Datnnschutz-Grundvnrordnung DDGGO) mm
Zusammnnhang mmt dnr Ertnmlung nmnns GEPA-Lastschrmfmandats
___________________________________________________________________________________________
Angabnn zum Onrantwortlmchnn
meaee mcht aitte bacht
Roee bühtleerf 1
92253 mcht aitte bacht
E-Mail: eeaee@echt aitte bachtfee
Telefo : 09622 7025-0
Telefax: 09622 7025-30
Namn und Kontaktdatnn dns Datnnschutzbnaufragtnn:
Daee echtuezbeaufraaeer eer meaee mcht aitte bacht
Roee bühtleerf 1
92253 mcht aitte bacht
E-Mail: eaee echtuez@echt aitte bachtfee
Telefo : 09622 7025-0
Telefax: 09622 7025-30
Zwnckn und Rnchtsgrundlagnn dnr Datnnvnrarbnmtung
Ihtre Daee eeree erhtobe , um  meeuer , Gebühtre u e Abaabe m ittele aeeechtrif o Ihtrem  Ba sso eo
ei zuziehte u e e elf Guehtabe auf Ihtr Ba sso eo auezuzahtle f
Ihtre Daee eeree auf Gru elaae o Aref 6 Abef 1 Buchteeabe e) DmGVO i Verbi eu a m ie ee eeäetechte
maezu ae erarbeieeef
Daunr dnr Gpnmchnrung dnr pnrsonnnbnzognnnn Datnn
Ihtre Daee eeree acht eer Erhtebu a bei eer meaee mcht aitte bacht eo la ae aeepeichtere, eie eiee u eer
Beachteu a eer aeeeezlichte Aufeeahtru aefrieee aem äß ee ei echtläaiae htauehtalee- u e eeeuerrechtelichte
Vorechtrife für eie Abrecht u a eer meeuer , Gebühtre u e Abaabe erforeerlicht ieef Dieee beeraae i eer
Reael 10 Jahtre acht leezeer Nuezu a eer Daee f
Bntrofnnnnrnchtn
Nacht eer DmGVO eeehte Iht e folae ee Rechtee zu:
•

Weree Ihtre pereo e bezoae e Daee erarbeieee, eo htabe mie eae Rechte Auesu f über eie zu Ihtrer
Pereo aeepeichteree Daee zu erhtalee (Aref 15 DmGVO)f

•

mollee u richttae pereo e bezoae e Daee
(Aref 16 DmGVO)f

•

ieae eie aeeeezlichte Voraueeeezu ae or, eo sö e mie eie öechtu a oeer Ei echträ su a eer
Verarbeieu a erla ae eoeie Wieereprucht aeae eie Verarbeieu a ei leae (Aref 17, 18 u e 21 DmGVO)f

•

We mie i eie Daee erarbeieu a ei aeeilliae htabe oeer ei Vereraa zur Daee erarbeieu a beeeehte u e
eie Daee erarbeieu a m iehtilfe aueom ateiereer Verfahtre eurchtaefühtre eire, eeehte Iht e aeaebe e falle ei
Rechte auf Daee übereraabarseie zu (Aref 20 DmGVO)f

•

mollee mie o Ihtre obe ae a ee Rechtee Gebraucht m achte , prüf eie öfe elichte meelle, ob eie
aeeeezlichte Voraueeeezu ae htierfür erfülle ei ef

•

Weieerhti beeeehte ei Beechteereerechte beim  Bayeriechte

erarbeieee eeree , eeehte Iht e ei Rechte auf Berichttau a zu

a eeebeaufraaee für ee Daee echtuezf

Die meaee mcht aitte bacht be ötae Ihtre Daee , um  eie meeuer , Gebühtre u e Abaabe o Ihtrem  Ba sso eo
m ittele aeeechtrif ei ziehte zu sö e u e aaff e eeeehte ee Guehtabe aueom atecht auf Ihtr Ba sso eo
zurücsübereeiee zu sö e f We mie eie erforeerlichte pereo e bezoae e Daee ichte bereieeeelle ,
sö e mie ichte am  mEPA-Verfahtre eeil ehtm e f

