Vermessu gsauftrag

wird vom Amt ausgefüllt
Ei ga gsdatum:
BV-Nr.:

Stadt Aschaffe burg
Sachgebiet Vermessu g u d Geoi formatio
Dalbergstr. 15
63739 Aschaffe burg

Zutreffe des bitte a kreuze
1.

Antr gsteller/Antr gstellerin

………………………………………………………………………………………………….
Name, Vor ame

beteiligt als
• Gru dstückseige tümer
• So stige/r

…………………………………………………………………………………………………
Straße u d Haus ummer, PLZ, Woh ort
…………………………………………………………………………………………………
Erreichbar u ter Telefo (mit Vorwahl), Mobiltelefo , Fax, E-Mail
Hiermit beauftrage/ ich/wir die Stadt Aschaffe burg, Stadtpla u gsamt (Vermessu gsabteilu g),
gemäß Art. 68 Abs. 6 Satz 1 der Bayerische Bauord u g (BayBO) mit folge der Vermessu g:
2.

Art der Vermessung

•
•
•

Gebäudeabstecku g
Ermittlu g vo Pla u gsgru dlage
So stiges

3.

Betroffene Flurstücke

Gemarku g(e )

……………………………………………………………………………………..

Flurstück(e)

……………………………………………………………………………………..

Straße/Haus ummer

……………………………………………………………………………………..

4.
•
•

Kostenschuldner/in: Gebühren und Ausl gen z hlt/z hlen
A tragsteller/i
So stige (A schrift Rech u gsempfä ger/i , Telefo , Mobiltelefo , Fax, E-Mail)
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..

Mir/U s ist beka t, dass für die Ei haltu g der gesetzlich vorgeschriebe e Absta dsfläche allei e
der Bauherr u d der Pla verfasser vera twortlich si d. Haftu gsa sprüche gege über der Stadt
Aschaffe burg wege Nichtei haltu g der erforderliche Absta dsfläche kö e deshalb icht
gelte d gemacht werde .
Ich/wir erkläre/ hiermit, dass ich/wir die hierfür gemäß § 2 Abs. 1 Satz 3 der Satzu g über die Erhebu g vo Koste für Amtsha dlu g im eige e Wirku gskreis der Stadt Aschaffe burg (Koste satzu g) a falle de Gebühre e trichte werde/ .
Gebühren und Ausl gen für die Amtsh ndlung
1 Std ei gesetzte Arbeitskraft (Trupp= 1 I ge ieur u d 2 Vermessu gsgehilfe ):
1 Std I e die st – Ei arbeitu g der Messdate /Pla erstellu g i CAD-Programm

200,00 €
62,00 €

Hinweise zum D tenschutz n ch Art. 13 und 14 D tenschutz-Grundverordnung (DSGVO)
Vera twortlich für die Verarbeitu g dieser Date ist die Stadt Aschaffe burg, Dalbergstr. 15, 63739
Aschaffe burg.
Die Date werde erhobe , um Ihre A trag auf Vermessu g bearbeite zu kö
erforderliche Date icht a gebe , ka Ihr A trag icht bearbeitet werde .

e . We

Sie die

Rechtsgru dlage der Verarbeitu g ist Art. 4 Abs. 1 des Bayerische Date schutzgesetzes (BayDSG) i
Verbi du g mit Art. 6 Abs. 1 Buchst. a der Date schutz-Gru dverord u g (DSGVO). Weitere
I formatio e über die Verarbeitu g Ihrer Date u d Ihre Rechte bei der Verarbeitu g Ihrer Date
fi de Sie auf der der Folgeseite dieses A trags. Alter ativ erhalte Sie diese I formatio e auch vo
u serem behördliche Date schutzbeauftragte , de Sie u ter date schutz@aschaffe burg.de
erreiche kö e .

............................................................................
Ort
Datum

...........................................................................
U terschrift (Bauherr)

Sie kö

e dieses Formular auch per E-Mail a : vermessu g@aschaffe burg.de schicke .

Bei Rückfrage :
Norbert Roth 06021/330 1281 oder Mobil: 0151/121 66 393
Re é Oberle 06021/330 1259 oder Mobil: 0152/566 09 341

Sta d: 26.10.2020

Hinweise n ch der EU-D tenschutz-Grundverordnung (DSGVO)
Die im Antrag genannten Daten werden an die Stadt Aschaffenburg übermittelt und gespeichert.
Die Stadt Aschaffenburg erhebt bzw. verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten ausschließlich
aufgrund von gesetzlichen Vorgaben oder ggf. mit Ihrer Einwilligung.
Zweck der D tenver rbeitung
Die Verarbeitu g der erhobe e Date die t allei zur Bearbeitu g Ihres A trages.
D uer der Speicherung
Die Date werde gelöscht, sobald sie für die Erreichu g des Zweckes ihrer Erhebu g icht mehr erforderlich si d. Wird auf Gru d der A tragsstellu g ei Verwaltu gsvorga g ei geleitet, gelte die gesetzliche Aufbewahru gsfriste für die jeweilige Aufgabe erfüllu g.
Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit
Werde Ihre perso e bezoge e Date verarbeitet, so habe Sie das Recht, Ausku ft über die zu Ihrer
Perso gespeicherte Date zu erhalte (Art. 15 DSGVO). Sollte u richtige perso e bezoge e Date
verarbeitet werde , steht Ih e ei Recht auf Berichtigu g zu (Art. 16 DSGVO). Liege die gesetzliche
Voraussetzu ge vor, so kö e Sie die Löschu g oder Ei schrä ku g der Verarbeitu g verla ge sowie
Widerspruch gege die Verarbeitu g ei lege (Art. 17, 18 u d 21 DSGVO).
We Sie i die Date verarbeitu g ei gewilligt habe oder ei Vertrag zur Date verarbeitu g besteht u d
die Date verarbeitu g mithilfe automatisierter Verfahre durchgeführt wird, steht Ih e gegebe e falls
ei Recht auf Date übertragbarkeit zu (Art. 20 DSGVO).
Sollte Sie vo Ihre obe ge a te Rechte Gebrauch mache , prüft die Stadt Aschaffe burg zu ächst,
ob die gesetzliche Voraussetzu ge hierfür erfüllt si d.
Weiterhi besteht ei Beschwerderecht beim Bayerische La desbeauftragte für de Date schutz.
Sie kö e die Ei willigu g zur Verarbeitu g Ihrer Date jederzeit für die Zuku ft widerrufe . I ei em
solche Fall ka die A tragsbearbeitu g icht fortgeführt werde . Die Rechtmäßigkeit der aufgru d der
Ei willigu g bis zum Widerruf erfolgte Date verarbeitu g wird durch diese icht berührt.
Der Widerruf ist zu richte a die Stadt Aschaffe burg, Stadtpla u gsamt, Dalbergstr. 15, 63739 Aschaffe burg, stadtpla u gsamt@aschaffe burg.de
Für die Ver rbeitung der D ten ist ver ntwortlich:
Stadt Aschaffe burg, Stadtpla u gsamt, Dalbergstr. 15, 63739 Aschaffe burg,
stadtpla u gsamt@aschaffe burg.de
Kont ktd ten unseres behördlichen D tenschutzbe uftr gten:
Stadt Aschaffe burg, Dalbergstr. 15, 63739 Aschaffe burg, date schutz@aschaffe burg.de
Alter ativ erhalte Sie auch vo Ihrem zustä dige Sachbearbeiter I formatio e .
B yerischer L ndesbe uftr gter für den D tenschutz:
Wagmüllerstraße 18, 80538 Mü che , poststelle@date schutz-bayer .de,
Tel. 089 212672-0
Sta d: 06.08.2018

