Erteilung einer Einzugsermächtigung und eines SEPA-Lastschriftmandats
für die Stadtkasse Hadamar, Untermarkt 1, 65589 Hadamar
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE39ZZZ00000342162
Kombimandat □ für einmalige Zahlung □ für wiederkehrende Zahlungen
Name, Vorname des Zahlungspflichtigen

Mandatsreferenznummer:

__________________________________________________________________

_____________________

PLZ, Ort, Straße

Kassenzeichen:

__________________________________________________________________

_____________________

Telefon privat*

mobil*

dienstlich*

________________________

_______________________________

_____________________________

E-Mail Adresse* ______________________________________________
*Diese Angaben dienen einer schnellen und unkomplizierten Kontaktaufnahme bei Rückfragen

Bankverbindung

IBAN: DE _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _

BIC: _ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _

Kreditinstitut:
________________________________________________________________________________
Einzugsermächtigung / SEPA-Lastschriftmandat
Die Stadt Hadamar wird hiermit widerruflich ermächtigt, Steuern, Abgaben, Gebühren, Beiträge usw. in der jeweils
fälligen Höhe zu den gesetzlichen bzw. vertraglichen Fälligkeitsterminen zulasten des angegebenen Kontos durch
Lastschrift einzuziehen. Zugleich wird mein Kreditinstitut angewiesen, die von der Stadtkasse Hadamar auf das
angegebene Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

□
□
□
□
□
□

alle
Grundsteuer "A"
Gewerbesteuer
Niederschlagswasser
Spielapparatesteuer
Pacht

□
□
□
□
□
□

nachfolgend bezeichnete
Grundsteuer "B"
Wasser/Kanal
Hundesteuer
Miete
______________________

Die Forderungen sollen ab dem ____________________________ eingezogen bzw. rückwirkend zum
_______________________ eingezogen werden, bis ich/wir die Einzugsermächtigung /das SEPALastschriftmandat schriftlich widerrufe/n.
Wenn das angegebene Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des kontoführenden
Kreditinstituts keine Verpflichtung zur Einlösung. Hierfür stellt das Kreditinstitut in der Regel eine Gebühr
in Rechnung.
Ich bin damit einverstanden, bei einer durch mich verursachten Rücklastschrift die vom Kreditinstitut berechnete
Rücklastschriftgebühr zu zahlen. Die abgedruckten Hinweise habe ich zur Kenntnis genommen.

____________________________________
Ort, Datum

__________________________________
Unterschrift

Hinweise
1. Die Teilnahme am Einzugsverfahren durch Lastschriften ist freiwillig.
2. Mir ist bekannt, dass mein Kreditinstitut durch Überweisungsträger/Lastschriften über den jeweiligen
Zahlungsgrund (z. B. Grundsteuer, Gewerbesteuer) informiert wird.
3. Zur Durchführung des Abbuchungsverfahrens ist es erforderlich, dass meine personenbezogenen
Daten in Datenverarbeitungsanlagen gespeichert und verarbeitet werden.
4. Die Ermächtigung kann von mir jederzeit widerrufen werden. Sie gilt bis zum Widerruf.
5. Ich werde sicherstellen, dass mein Konto für die einzuziehenden Beträge die erforderliche Deckung
aufweist; anderenfalls ist das kontoführende Kreditinstitut nicht verpflichtet, den Abbuchungsaufträgen
zu entsprechen.
6. Bei Veränderungen der Kontoverbindung werde ich die genannte Behörde sofort informieren,
damit Rückbuchungsgebühren vermieden werden.
7. Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
8. Vor dem ersten Einzug einer SEPA-Lastschrift wird mich die Stadt Hadamar über den Einzug in
dieser Verfahrensart unterrichten.
Datenschutzhinweis:
Die personenbezogenen Daten werden gemäß den jeweils geltenden Datenschutzbestimmungen zum
Zwecke der Vertragsabwicklung erhoben, verarbeitet und genutzt. Sie werden für Dritte unzugänglich
gespeichert. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nur, sofern sie datenschutzrechtlich unbedenklich ist, weil
entweder eine gesetzliche Verpflichtung dazu besteht oder die Weitergabe datenschutzrechtlich zulässig
ist.

