
Erteilung einer Einzugsermächtigung und 
eines SEPA- Lastschriftmandates 

 
 
Name und Anschrift des Zahlungsempfängers/Gläubiger-Identifikationsnummer:  
_______________ 
 

 
 
Mandatsreferenz  
 

 Gewerbesteuer Kassenzeichen: ____________________ 

 Grundsteuer Kassenzeichen: ____________________ 

 Hundesteuer Kassenzeichen: ____________________ 

 Miete Kassenzeichen: ____________________ 

 Pacht Kassenzeichen: ____________________ 

 Wasserzins & Entwässerungsgebühr Kassenzeichen: ____________________ 

 Amtsblatt Kassenzeichen: ____________________ 

 Sonstiges _________________________ Kassenzeichen: ____________________ 

 

 
 
 

Bankeinzugsermächtigung &  
SEPA-Lastschriftmandat 

 
Ich/Wir ermächtigen Sie widerruflich, die von mir/uns zu entrichtenden Zahlungen bei Fälligkeit 
durch Lastschrift von meinen/unserem Konto einzuziehen. Zugleich weise(n) ich/wir mein/unser 
Kreditinstitut an, die vom Zahlungsempfänger auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften 
einzulösen. 
 
Hinweis: 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. 
 
 

Zahlungspflichtiger (unbedingt alle Felder ausfüllen!) 
 

Name: _________________________ 
 

Anschrift: _________________________ 
 

 _________________________ 
 

Kreditinstitut: _________________________ 
 

IBAN (max. 22 Stellen DE) DE _________________________ 
 

BIC (8 oder 11 Stellen) _________________________ 

 
 
 
_________________________ ________________________________ 
Ort, Datum Unterschrift 



Einverständniserklärung für die Erhebung und Verarbeitung von Daten
nach der Datenschutzgrundverordnung
Zur Bearbeitung Ihres Anliegens erfolgt auf Grundlage gesetzlicher
Bestimmungen die Erhebung und Verarbeitung aller notwendigen
personenbezogenen Daten. Dabei handelt es sich insbesondere um
Name, Anschrift, Kontaktdaten sowie sonstige notwendige Angaben.
Diese Daten werden auf dem Server der zuständigen Stelle gespeichert
und können nur von berechtigten Personen eingesehen werden.
Für den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten haben wir alle
technischen und organisatorischen Maßnahmen getroffen, um ein hohes
Schutzniveau zu schaffen. Wir halten uns dabei strikt an die
Datenschutzgesetze und die sonstigen datenschutzrelevanten
Vorschriften. Ihre Daten werden ausschließlich über sichere
Kommunikationswege an die zuständige Stelle übergeben.
Darüber hinaus ist für jede weitere Datenerhebung die Zustimmung des
Nutzers erforderlich. Eine automatische Löschung erfolgt nach 180
Tagen, insofern entsprechende Daten nicht weiter benötigt werden. In
Fällen mit einer gebührenpflichtigen Verarbeitung kann es vorkommen,
dass zur Abwicklung der Bezahlung Ihre bezahlrelevanten Daten an den
ePayment-Provider übermittelt werden.
Rechte der betroffenen Person: Auskunft, Berichtigung, Löschung und
Sperrung, Widerspruchsrecht
Sie haben das Recht, Ihre Einwilligung jederzeit ohne Angabe von
Gründen mit Wirkung für die Zukunft abzuändern oder gänzlich zu
widerrufen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit
der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung
nicht berührt.
Sie können den Widerruf entweder postalisch, per E-Mail oder per Fax
an uns übermitteln. Es entstehen Ihnen dabei keine anderen Kosten als
die Portokosten bzw. die Übermittlungskosten nach den bestehenden
Basistarifen.
Weiterhin können erhobene Daten bei Bedarf korrigiert, gelöscht oder
deren Erhebung eingeschränkt werden.


	Kombinationsfeld1: [   ]
	Kontrollkästchen2: Off
	Kassenzeichen: 
	Kontrollkästchen3: Off
	Kassenzeichen_2: 
	Kontrollkästchen4: Off
	Kassenzeichen_3: 
	Kontrollkästchen6: Off
	Kassenzeichen_4: 
	Kontrollkästchen5: Off
	Kassenzeichen_5: 
	Kontrollkästchen7: Off
	Kassenzeichen_6: 
	Kontrollkästchen8: Off
	Kassenzeichen_7: 
	Kontrollkästchen9: Off
	Sonstiges: 
	Kassenzeichen_8: 
	Vor- und Zuname: 
	Adresse: 
	PLZ, Ort: 
	Kreditinstitut: 
	IBAN: 
	BIC: 
	Ort Datum: 
	startParams: cD1uLnBkZiZ0ZW1wbGF0ZT1LRktGMjAxMzA5MTEmcHJpbnQ9MSZ0PXEucGRmJnF1ZXJ5PTEmc2F2ZT0xJnJlc2V0PTEmY29uc2VudENvbXBsZXRlPXRydWUmZGlyZWt0c3RhcnQ9MSZwYXJhbTE9MDgzMjc3MDEtMDEtMDAwMCZrbnI9MDgzMjc3MDEtMDEmc2lkPXJoS0ZuRzFSVm5rVGdhZnZHUVRSSHRnZzdKSGZxOTU%3D
	consentComplete: true
	fileUrl: https%253A%252F%252Fformulare.virtuelles-rathaus.de%252Fservlet%252Fde.formsolutions.FillServlet%253Fsid%253DrhKFnG1RVnkTgafvGQTRHtgg7JHfq95%2526p%253Dn.pdf
	ofs_Sonst_Daten: 08327701-01-0000; ;nSnWVHIi2QVeX1hf5-mawUg7I1ZmS75CPS51xmHo; ;


