
  

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
         

    

  

      

  
  

   

   
       

  

BEV Adresssuch-Service als Provider 
Beiblatt Jahresabrechnung 

Angaben zum/zur Kunden/in 

Name oder Firma: 

Ansprechpartner: 

Straße / Haus-Nr.: 

E-Mail: 

Kunden-Nr.: 

Telefon: 

PLZ / Ort: 

Abrechnungszeitraum: 

Von: Bis: 

Kunden: Externe Nutzung - Web-Service 

Unternehmen 1: 
Anschrift: 
Anzahl Zugriffsberechtigter: 

Unternehmen 2: 
Anschrift: 
Anzahl Zugriffsberechtigter: 

Unternehmen 3: 
Anschrift: 
Anzahl Zugriffsberechtigter: 

Unternehmen 4: 
Anschrift: 
Anzahl Zugriffsberechtigter: 

Unternehmen 5: 
Anschrift: 
Anzahl Zugriffsberechtigter: 

URL(s): 

URL(s): 

URL(s): 

URL(s): 

URL(s): 

Mit der rechtsverbindlichen Unterschrift wird die Richtigkeit der Angaben bestätigt.
Weiters bestätige ich, dass ich die Datenschutzerklärung des BEV gelesen habe und damit über den
Umgang des BEV mit personenbezogenen Daten sowie meine damit verbundenen Rechte informiert wurde.

Ort / Datum Stempel / rechtsverbindliche Unterschrift 

BEV - Kundenservice Tel.: +43 1 21110-822160 bev.gv.at 
1020 Wien, Schiffamtsgasse 1-3 kundenservice@bev.gv.at 
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https://www.bev.gv.at/dam/bevgvat/PDF-Dateien/Vermessungswesen/Bestellformulare/Sonstige-Formulare/Datenschutzerklaerung.pdf
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