
-bitte Rückseite beachten- 

 
 
Gemeinde Twist, Flensbergstraße 7, 49767 Twist  
           
 
Gläubiger-Identifikationsnummer DE45ZZZ00000211492 
 
Mandatsreferenznummer ______________ 
(wird durch die Gemeindekasse vergeben) 
 

  

 

SEPA-Lastschriftmandat  Kassenzeichen:_____________________ 

 
 

 Gewerbesteuer       Straßenreinigung   
 

 Grundbesitzabgaben     Hundesteuer 
 
 

Ich ermächtige die Gemeinde Twist, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuzie-
hen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Gemeinde Twist auf mein Konto ge-
zogenen Lastschriften einzulösen. 
 

Wenn die Buchung mangels Deckung oder aus sonstigen Gründen nicht erfolgen konnte, wer-
de/n ich/wir der Gemeinde Twist ein neues SEPA-Lastschriftmandat erteilen, sofern ich/wir wei-
terhin am Lastschrifteinzugsverfahren teilnehmen möchte/n. Die von dem Geldinstitut festgeleg-
ten Stornogebühren übernehme/n ich/wir. 
 

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstat-
tung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut verein-
barten Bedingungen. 
 
 
______________________________________ 
Vorname und Name (Kontoinhaber) 
 

______________________________________ 
Straße und Hausnummer 
 

______________________________________ 
Postleitzahl und Ort 
 

______________________________________| _ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _ 
Kreditinstitut (Name)     BIC 
 

_ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ 
IBAN 
 
 
 
__________________________                      _____________________________ 
Ort, Datum                                                        Unterschrift des Kontoinhabers 

 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
Nutzen Sie die Vorteile des SEPA-Lastschriftverfahrens 
 
Zur Erledigung Ihrer Abgabenzahlungen an die Gemeinde Twist empfehlen wir Ihnen die Teil-
nahme am SEPA-Lastschriftverfahren. 
 
Dieses Verfahren bietet Ihnen folgende Vorteile: 
 

• die Fälligkeiten werden von der Gemeindekasse überwacht, 
 

• Sie sparen den Weg zu Ihrer Bank/Sparkasse, die Ausfertigung  
eines Überweisungsträgers und ggf. Kosten für den Dauerauftrag, 
 

• es können keine Säumniszuschläge entstehen. 
 
Bei erteiltem SEPA-Lastschriftmandat wird das angegebene Konto auch für alle Erstattungen 
verwendet. 
 

Bitte beachten Sie: 
Für jede Abgabennummer und Abgabenart müssen Sie ein neues SEPA-Lastschriftmandat er-
teilen. Sollte der Gemeindekasse bereits ein SEPA-Lastschriftmandat für eine andere Abga-
bennummer oder Abgabenart vorliegen, wird dieses nicht automatisch übernommen. 
Wenn das Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des Geldinstitutes 
keine Verpflichtung zur Einlösung. Teileinlösungen werden nicht vorgenommen. 
Bitte im Original zurück! 


