
Informationen zum Datenschutz 
Die von Ihnen angegebenen Daten werden für den o.g. Zweck elektronisch erhoben und gespeichert. Ihre Daten werden dabei nur streng zweckge-
bunden zur Bearbeitung Ihres Anliegens genutzt. Sie haben das Recht auf Widerruf dieser Einwilligungserklärung und auf das vorzeitige Löschen 
der gespeicherten Daten. 
Weitere Informationen zur Datenerhebung und den datenschutzrechtlichen Vorgaben nach DSGVO erhalten Sie auf unserer Homepage unter 
Datenschutz. 

Gemeindekasse Keltern    
Weinbergstr. 9    
75210 Keltern      
 
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE 02ZZZ00000015356 
 
Mandatsreferenznummer:  MAND __ __ __ __ __ __ (wird von der Gemeindekasse vergeben) 
 
SEPA-Lastschriftmandat 
 
Ich ermächtige die Gemeinde Keltern, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzu-
ziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Gemeinde Keltern auf mein Kon-
to gezogenen Lastschriften einzulösen. 
Hinweis: Ich kann innerhalb acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstat-
tung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut verein-
barten Bedingungen. 
 
Anschrift des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber): 
 
Vorname, Name:  __________________________________________________ 
 
Straße, Hausnummer:  __________________________________________________ 
 
Postleitzahl und Ort:  __________________________________________________ 
 
 
Kreditinstitut/ Bank (Name und BIC): 
 
_______________________________________________ __ __ __ __ __ __ __ __ | __ __ 
 
IBAN des Zahlungspflichtigen (max. 22. Stellen): 
 
DE __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __ __ __ | __ __  
 
 
Abgabenart:        Kassenzeichen:   

 Alle fälligen Beträge      __ __ __ __ __ __ 

 Kindergartenentgelt      __ __ __ __ __ __ - 400 

 Pacht        __ __ __ __ __ __ - 810 
 Miete        __ __ __ __ __ __ - 820 
 Wasser-/Abwassergebühren     __ __ __ __ __ __ - 888 -  
 Grundsteuer       __ __ __ __ __ __ - 900 - 
 Gewerbesteuer      __ __ __ __ __ __ - 930 
 Hundesteuer       __ __ __ __ __ __ - 940 
 Einmalige Zahlung (Kassenzeichen)    __ __ __ __ __ __ 

 
 
 
 
_________________________  _______________________________________ 
Ort, Datum Unterschrift des Zahlungspflichtigen 

(Kontoinhaber) 

https://www.keltern.de/index.php/datenschutz

