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Der Newsletter rund um Cards und Payments

direkt SEPA by SEPA-Arbeitsgruppe  
„Kommunikation“

_Vergabe der gläubiger-identifikations-
nummer bei Wohnungseigentümergemein-
schaften

 ist die gläubiger-identifikationsnummer der Wohnungsei-

gentümergemeinschaft oder dem Verwalter zuzuordnen?

_Vergabe der gläubiger-identifikations-
nummer an gebietsfremde

 im regelfall muss ein unternehmen die gläubiger-identifi-

kationsnummer in dem land beantragen, in dem es seinen 

firmensitz hat. es gibt jedoch ausnahmen. 

_lastschriftmandate: ein exkurs  
zu rahmenmandaten und einzelmandaten

 firmen und Vereine, die beträge aus mehreren Verträgen 

oder mitgliedschaften einziehen, können unter sePa rah-

men- oder einzelmandate nutzen. in einer tabelle stellen 

wir die beiden möglichkeiten gegenüber. 

_iban only / bic oPtional
 Wie ist der stand der umsetzung dieser anforderung bei 

den rechenzentralen im internet-banking sowie für die 

dfü-kanäle?

_r-transaktionen bei sePa-lastschriften
 rücklastschriften sind sowohl auf seiten des einreichers als 

auch des zahlungspflichtigen ein wichtiges thema. lesen 

sie mehr darüber in diesem artikel.

_einstellung der datenträgerVer arbeitung 
am beisPiel der berliner Volksbank

 ab februar 2014 ist die einreichung von lastschriften nur 

noch auf elektronischem Weg über die rechenzentralen 

möglich. die berliner Volksbank berichtet aus der Praxis.

_Von der einzugsermächtigung zum sePa-
lastschriftmandat:

 Wie nutzt man die möglichkeit der umstellung sinnvoll 

und richtig? und was ist bei der Pre-notification zu beach-

ten? hier erhalten sie einige tipps zum thema umstellung 

und Vor ab ankündigung für Vereine.

_sePa-kommunikation an PriVatkunden
 auch wenn die Privatkunden noch nicht so stark von der 

sePa-umstellung betroffen sind, müssen auch sie infor-

miert werden. Welche kommunikationsmittel sind beson-

ders für diese kundengruppe geeignet?

_Warum muss der zahlungsemPfänger den 
zahler über die mandatsmigration infor-
mieren?

 Vor der umstellung auf das sePa-basis-lastschriftverfahren 

muss der zahlungsempfänger dem zahler das datum der 

umstellung, die gläubiger-id und die mandatsreferenz 

mitteilen.

inhalt

liebe leserinnen,
liebe leser,

der SEPa – Raum wächst: ab dem 1. Juli dieses Jahres neh-
men 33 länder an SEPa teil. Denn zu diesem Zeitpunkt 
wird Kroatien als 28. Mitgliedsstaat der EU beitreten. 
Für Kroatien gelten dann die Regelungen der Zahlungs-
diensterichtlinie sowie weitere Gesetze der Europäischen 
Union.

in dieser ausgabe von C+Pdirekt SEPa berichten wir unter 
anderem über die Vergabe von Gläubiger-identifikations-
nummern bei Wohnungseigentümergemein schaften und 
darüber, in welchen Fällen Firmen mit Sitz im ausland 
eine Gläubiger-identifikationsnummer erhalten können.

Diese und weitere interessante themen finden Sie in 
diesem newsletter. Wie immer wünschen wir ihnen eine 
unterhaltsame und informative lektüre.
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_Vergabe der gläubiger-identifikations-
nummer an gebietsfremde

Im Regelfall muss ein Unternehmen die Gläubiger-
Identifikationsnummer (Gläubiger-ID) in dem Land be-
antragen, in dem es seinen Firmensitz hat. Eine deutsche 
Gläubiger-ID darf also nur an ein Unternehmen mit Sitz 
in Deutschland vergeben werden. Es gibt jedoch Aus-
nahmen. 

eine deutsche gläubiger-id darf nur in den nachfolgenden fäl-
len an ein unternehmen mit sitz im ausland vergeben werden:

 _ das unternehmen hat seinen firmensitz außerhalb europas 
mit kontoverbindung in deutschland.

 zum beispiel wäre das eine firma mit kontoverbindung in 
deutschland und firmensitz in den usa.

 _ das unternehmen hat seinen firmensitz in europa, aber nicht 
in einem sePa-land, mit kontoverbindung in deutschland.

 dies könnte eine firma mit kontoverbindung in deutschland 
und firmensitz in der türkei sein.

 _ das unternehmen hat seinen firmensitz in einem anderen 
sePa-land mit kontoverbindung in deutschland – jedoch nur 
dann, wenn dies unumgänglich ist. 

 beispielsweise wäre das der fall, wenn das unternehmen 
seinen sitz in den niederlanden hat, dort jedoch keine 
gläubiger-id erhält, da es dort kein konto führt.

die gläubiger-id für gebietsfremde muss durch den kontofüh-
renden zahlungsdienstleister beantragt werden. bei der bean-
tragung der gläubiger-id auf der homepage der bundesbank 
sollen im anmeldeprozess folgende angaben gemacht werden:

 _ Personengruppe immer „Juristische Person des Privatrechts“
 _ rechtsform „sonstige“
 _ daten des antragstellers (gebietsfremden kunden) werden 
eingegeben, im feld „PLZ“ erfolgt die eintragung „99999“

gemäß aussage der deutschen kreditwirtschaft soll die be-
antragung der gläubiger-id für gebietsfremde keine offensive 
Vorgehensweise für zahlungsdienstleiser darstellen, sondern 
nur auf anfrage initiiert werden.

_Vergabe der gläubiger-identifikations-
nummer bei Wohnungseigentümerge-
meinschaften

Ist die Gläubiger-Identifikationsnummer der Wohnungs-
eigentümergemeinschaft oder dem Verwalter (Treu-
hand) zuzuordnen?

ist der lastschriftgläubiger eine Wohnungseigentümerge-
meinschaft (Weg), dann hängt die Vergabe der gläubiger-
identifikationsnummer (ci) in der regel von der form der 
kontoführung ab. 

hier gibt es zwei Varianten, die von der kontoinhaberschaft ab-
hängen (vgl. formular-handbuch zur thematik kontoführung).
1. Fall:
kontoinhaber ist die Weg = ci-inhaber
2. Fall:
kontoinhaber ist der Verwalter (treuhand) = ci-inhaber

der sachverhalt der Vergabe von gläubiger-identifikations-
nummern orientiert sich somit generell an den Vertragskonstel-
lationen zwischen der inkasso-bank und dem inkasso-kunden. 
die ci ist von dem Vertragspartner der inkassovereinbarung zu 
beantragen, der zugleich – wie heute auch – der kontoinhaber 
ist. damit ist die gläubiger-identifikationsnummer grundsätz-
lich den formell einziehenden (kontoinhaber / Vertragspartner 
der inkassovereinbarung), jedoch nicht zwingend den materiell 
berechtigten zur kennzeichnung zuzuordnen.

im lastschriftmandat ist daher auch die gläubiger-identifikati-
onsnummer desjenigen anzugeben,

 > auf dessen namen das konto lautet, über das der last-
schrifteinzug abgewickelt wird, 
 > zu dessen gunsten das lastschriftmandat ausgestellt wird 
und
 > der im datensatz als lastschriftgläubiger erscheint.

dies kann in abhängigkeit von der konkreten organisation und 
ausgestaltung des kontovertrages 

 > die einzelne Weg oder 
 > die jeweilige hausverwaltung (zum beispiel treuhandkonto) 
sein. 

konten können, wie bisher auch, entweder auf den namen der 
Weg oder auf den namen der hausverwaltung als treuhand-
konto geführt werden (vgl. formular-handbuch zur thematik 
kontoführung). 

die Vergabe der gläubiger-identifikationsnummer ergibt sich 

somit immer aus der individuellen Vertragsgestaltung durch die 

kontoführende hausbank auf der inkasso-seite:

kontoinhaber = inhaber des inkassovertrages 

 = lastschriftmandatsinhaber = inhaber der ci
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rahmenmandat Vs. einzelmandat:

Rahmenmandat Einzelmandat
Anzahl der Verträge mehrere Verträge:

alle bestehenden und neu abzuschließenden 
Verträge können einem einzigen rahmenman-
dat des zahlers zugeordnet werden.

Jeweils ein Vertrag:
für jeden bestehenden oder neu abzuschlie-
ßenden Vertrag eines zahlers ist ein mandat 
notwendig.

Anzahl der Mandate nur ein mandat:
die mandatsanzahl wird auf ein rahmenman-
dat reduziert.
der zahler muss also nur ein mandat un-
terschreiben, das auch bei folgegeschäften 
genutzt werden kann.

Je Vertrag ein mandat: 
der zahlungspflichtige muss also je Vertrag ein 
neues mandat unterschreiben.

Mandatsänderung nur änderung des rahmenmandats:
mandatsänderungen (z. b. änderung der kon-
toverbindung) werden vereinfacht, da nur das 
rahmenmandat geändert werden muss. 

änderung aller mandate:
mandatsänderungen (z. b. änderung der kon-
toverbindung) die sich auf alle bestehenden 
mandate eines kunden  erstrecken, erfordern 
die änderung aller mandate in der zentralen 
bzw. dezentralen mandatsverwaltung.

Auswirkungen eines  
Mandatswiderrufs

gilt für alle Verträge:
der Widerruf des mandats betrifft i. d. r. alle 
mit ihm verknüpften Verträge/grundgeschäfte 
des kunden.

gilt nur für einen Vertrag:
der Widerruf eines mandats betrifft nur den 
Vertrag, mit dem das einzelmandat verknüpft 
ist.

Mandatsreferenz zentrale kunden- und mitgliedsnummern kön-
nen als mandatsreferenz genutzt werden.

die nutzung von individuellen Vertragsnum-
mern als mandatsreferenz ist möglich.

_lastschriftmandate: ein exkurs  
zu rahmenmandaten und einzelman-
daten

Für Firmen und Vereine, die Beträge aus diversen ein-
zelnen Verträgen, Leistungen oder Mitgliedschaften 
einziehen, stellt sich die Frage, ob und wie sie dies 
unter SEPA möglicherweise als Einzug – einzeln oder als 
„Sammeleinzug“, eigentlich wie heute auch –  bewerk-
stelligen können. In einer Tabelle stellen wir die beiden 
Möglichkeiten gegenüber. 

ein praktisches beispiel sind z. b. kommunen, die i. d. r. die 
fälligen abschlagszahlungen für Wasser, abwasser oder ab-
fallentsorgung getrennt von der grundsteuer einziehen. mit 
einem sogenannten ‚rahmenmandat‘ kann der einzug meh-
rerer Verträge als sammelbuchung gebündelt werden. hierbei 
werden mehrere grundgeschäfte in einem lastschriftmandat 
gebündelt. das rahmenmandat ist bereits heute eine gängige 
marktpraxis.

inhalt und aufbau des „normalen“ einzel- oder des sog. rah-
menmandats sind identisch. 

es können sowohl sePa-basis-lastschriften (core und cor1), 
als auch sePa-firmen-lastschriften (b2b) mit einem rahmen- 
bzw. einzelmandat genutzt werden.

Einzelvertragsbezogene Mandate
 > das mandat bezieht sich nur auf einen Vertrag bzw. ge-
schäftsvorgang.
 > die abbuchung darf nur von dem einen genannten konto 
erfolgen.
 > eine bündelung fälliger beträge zu mehreren Verträgen ist 
dann beim lastschrifteinzug nicht möglich, da nur eine man-
datsreferenz im auftrag mitgeliefert werden kann.

Rahmenmandat
 > alle bestehenden und neu abzuschließenden Verträge kön-
nen einem einzigen mandat des zahlers zugeordnet werden.
 > die abbuchung der im rahmenmandat zusammengefassten 
Verträge darf nur von dem einen genannten konto erfolgen.

 Achtung:
 > Wenn der zahler bei seiner bank das mandat sperren lässt, 
dürfen alle im rahmenmandat gebündelten Verträge nicht 
mehr abgebucht werden.
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_iban only / bic oPtional

Laut EU-Verordnung Nr. 260/2012 zur SEPA-Migration 
können Kunden ab dem 01. Februar 2014, eine inländische 
Zahlung in Euro nur mit einer IBAN (IBAN only) beauftra-
gen. Wie ist der Stand der Umsetzung dieser Anforderung 
bei den Rechenzentralen im Internet-Banking sowie für die  
DFÜ-Kanäle?

der bic wird dann zunächst noch für grenzüberschreitende 
euro-zahlungen innerhalb der eu-/eWr-staaten benötigt. 
diese grenzüberschreitenden zahlungen sind für iban only ab 
dem 01. februar 2016 geplant. 

Wie mit der schweiz und monaco – denn diese staaten fallen 
nicht unter die eu-Verordnung – hinsichtlich dieser thematik 
verfahren wird, wird noch geklärt.

in der sonderausgabe von c+Pdirekt sePa vom märz 2013 be-
richteten wir darüber, dass die Volksbanken raiffeisenbanken 
bereits seit anfang februar 2013 – und somit bereits ein Jahr 
vor der gesetzlichen Vorgabe – die nationale iban only / bic 
optional-regelung nutzen konnten. in diesem zusammenhang 
informierten wir sie auch über die belege und die genossen-
schaftlichen software-Produkte.

in der nachfolgenden tabelle erfahren sie mehr über den stand 
der umsetzung der rechenzentralen in den Vertriebskanälen 
internet-banking sowie für die dfü-kanäle. 

Umsetzung GAD Umsetzung Fiducia

in der sePa-erfassung in bank21 ist iban only bereits mit dem 
release 5.2 umgesetzt. auch in der bank21-online-filiale ist 
die erfassung einer inländischen sePa zahlung nur mit der 
iban bereits ab dem release 5.2 möglich. 

in Profi cash ist die umsetzung in der neusten Version auch 
bereits enthalten, bis zum 01. februar 2014 bleibt der bic 
aber noch ein Pflichtfeld. die ermittlung des bic erfolgt auto-
matisch durch die gad.

bei Verfahren, wie z. b. ebics oder dem xml-upload, bei de-
nen ein kundendateiformat übermittelt wird, ist eine nutzung 
von iban only erst mit Verfügbarkeit der neuen Versionen 
zum 01. februar 2014 möglich und wird auch zu diesem 
zeitpunkt für den kunden freigeschaltet.

die erfassung von iban only ist in agree baP bereits seit der 
Version 4.7 umgesetzt und kann ab agree baP 4.9 nun bank-
individuell freigeschaltet werden. 

im ebanking stellen wir diese funktion spätestens ab mitte 
2013 mit dem eVW release 4.9 bereit. die berechnung des 
bic erfolgt automatisch durch die fiducia.

bei Verfahren, wie z. b. ebics, bei denen ein kundendatei-
format übermittelt wird, ist eine umsetzung ab dem release 
u4/2013 im november möglich. 

durch iban only kommt es zu Veränderungen gerade im  
bereich für die firmenkunden. bereits bestehende kontoda-
ten können einfach mittels kontonummer und bankleitzahl in 
eine iban gewandelt werden. 

hierzu kann der Vr-iban-konverter genutzt werden. durch 
diese Wandlung stehen dem einreicher alle nötigen daten zur 
Verfügung, so dass keine weitere recherche mehr notwendig 
ist. 

kunden können auch mit einführung von iban only zahlun-
gen weiterhin mit bic aufliefern. Wenn kunden iban only 
nutzen möchten, ist es möglich, in einer datei zahlungen mit 
und ohne bic anzugeben. die befüllung des bic ist für den 
kunden optional möglich.
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_r-transaktionen bei sePa-lastschriften

Bereits in der 4. Ausgabe des Newsletters SEPA Aktuell vom Juni 2007 berichteten wir erstmals über Rücklastschrif-
ten im Zusammenhang mit SEPA. Diese sind sowohl aufseiten des Einreichers als auch des Zahlungspflichtigen ein 
wichtiges Thema. Lesen Sie mehr darüber in diesem Artikel.

aus sicht des lastschrifteinreichers besteht immer die gefahr einer rücklastschrift. Welche möglichkeiten dem zahlungspflich-
tigen (oder dessen bank) und auch ihnen – sollten sie bezogener einer lastschrift sein – in der neuen sePa-Welt offenstehen, 
verdeutlicht die folgende tabelle:

sofern der zahlungspflichtige eine rückgabe nach 8 Wochen bis 13 monate nach belastung beauftragt, muss die bank des 
zahlungspflichtigen ihn darauf hinweisen, dass eine rückforderung nur bei fehlendem oder nicht korrektem mandat erfolgen 
kann. aus diesem grund ist die systematische und ausreichend lange aufbewahrung der mandate unabdingbar.

R-Transaktionsart Wann und Warum Basis-Lastschrift Fristen Firmen-Lastschrift Fristen

reject (rückweisung)  _ Vor settlement

 _ durch die bank des 

zahlungspflichtigen (z. b. w/

sperre)

rückgabe bis 1 geschäftstag 

vor d

rückgabe bis 1 geschäftstag 

vor d

refusal (ablehnung)  _ Vor settlement

 _ durch den zahlungspflichti-

gen (z. b. weil kein mandat 

vorliegt)

rückgabe bis 1 geschäftstag 

vor d

rückgabe bis 1 geschäftstag 

vor d

return (rückgabe)  _ nach settlement

 _ durch die bank des zahlungs-

pflichtigen (z. b. mangels 

deckung)

rückgabe an d und bis zu 2 

geschäftstage später (aufgrund 

der Vorgaben der agb)

rückgabe an d und bis zu 1 

geschäftstag später

refund (Widerspruch)  _ nach settlement

 _ durch den zahlungspflichti-

gen (z. b. w/Widerspruch)

rückgabe an d und bis zu 8 

Wochen später

nicht möglich

 _ nach settlement

 _ durch den zahlungspflichti-

gen (z. b. w/nicht autorisierter 

lastschrift)

rückgabe zwischen > 8 

Wochen und 440 kalendertage 

(=> 13 monate)

blau hinterlegte r-transaktionen – also rückgaben vor belastung am fälligkeitstag „d“ – können erfolgen, da die lastschriften 

mit den ihnen bekannten Vorlauffristen bei der bank des zahlungspflichtigen vorliegen müssen und dann auch schon zurückge-

geben werden können.

bei den orange hinterlegten r-transaktionen handelt es sich um rückgaben nach belastung am fälligkeitstag „d“.
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Sequenz-Typ der  
Ursprungslastschrift

Art der R-Transaktion Sequenz-Typ bei 
erneutem Einzug und gleichem Mandat

first (erstmalig) reject first

first (erstmalig) return recurrent

first (erstmalig) refund recurrent

recurrent (wiederkehrend) reject/return/refund recurrent

last (letztmalig) reject last

last (letztmalig) return/refund mandate expired*

one-off (einmalig) reject one-off

one-off (einmalig) return/refund mandate expired*

* mandate expired = erneuter einzug unter diesem mandat nicht mehr erlaubt.

selbstverständlich ist eine neue Vorabankündigung (Pre-notification) bei erneutem einzug erforderlich.

Erneuter Einzug von retournierten Lastschriften

der einreicher einer sePa-lastschrift hat bei erneutem einzug sicherzustellen, dass die verwendeten sequenz-typen der lastschrift 
(einmalig, erstmalig, wiederkehrend, letztmalig) an den entsprechenden rückgabegrund angepasst werden. gemäß nachfolgen-
der tabelle wurde seitens des ePc klargestellt, wie in einem solchen falle zu verfahren ist.

sofern die bank des zahlungspflichtigen die sequenz-typen überwacht, kann es hier unter umständen nochmals zu störungen 
bei der lastschrifteinreichung kommen.

_einstellung der datenträgerVer-
arbeitung am beisPiel der berliner 
Volksbank

Im Newsletter C+Pdirekt SEPA Ausgabe 1/2012 infor-
mierten wir darüber, dass ab Februar 2014 gemäß 
EU-Verordnung die Einreichung von Lastschriften nur 
noch auf elektronischem Weg möglich sein wird. Lesen 
Sie hierzu ein Praxisbeispiel der Berliner Volksbank, die 
diese Anforderung bereits umgesetzt hat:

nach über 30 Jahren hat die berliner Volksbank die physische 
datenträgerverarbeitung (das sogenannte adidas-netzwerk - 
datenträgertransport zu fuß) am 31. Januar 2013 eingestellt. 

ende oktober 2012 wurden 1.651 kunden einmalig ange-
schrieben, um bereits im zuge der bevorstehenden migration 
auf die sePa-Verfahren die dta-Vereinbarungen zu kündigen. 
als begründung wurde auf die anstehende notwendige migra-
tion auf die sePa-Verfahren hingewiesen. 

es gibt keine nachfolgeverfahren zur sePa-Verarbeitung mit 
datenträgern. nach dem 31. Januar 2013 wurde die daten-
trägerverarbeitung im auftrag der berliner Volksbank beim 
dienstleister Vr-finanzdienstleistung konsequent abgelehnt. 

als folge konnte ein leichter anstieg in der beleghaften Verar-
beitung verzeichnet werden. Wenige kunden haben versucht, 
der Vr-finanzdienstleistung Papierlisten zur erfassung einzu-
reichen. die meisten kunden haben sich nach beratung für 
online-Produkte entschieden. 

der übergang ist weitestgehend ohne größeres beschwer-
deaufkommen erfolgt. 

ingeborg manns, Vr-finanzdienstleistung



 

C+Pdirekt SEPA by SEPA-Arbeitsgruppe „Kommunikation“   Ausgabe 2/Juni 2013 7

_diese kommunikationsmittel* sind  
insbesondere für PriVatkunden  
geeignet:

Informationen in Zusammenarbeit mit der  
Deutschen Bundesbank:
 _ flyer „sePa – ein standard für deutschland und europa“  
(dg Verlag, bestellnummer 712   025), 

 _ Plakat din a1: „sePa – ein standard für deutschland und europa“ 
(dg Verlag, bestellnummer 712 027)

Informationen des BVR:
 _ Vr aktuell 05/2012 „neuerungen im zahlungsverkehr“  
(dg Verlag, bestellnummer 901 050)

 _ merkblatt „iban und bic“  
(dg Verlag, bestellnummer 467 880)

 _ merkblatt „lastschriften in sePa“  
(dg Verlag, bestellnummer 467 860)

 _ merkblatt „überweisungen in sePa“  
(dg Verlag, bestellnummer 467 870)

*eine detaillierte beschreibung dieser Printmedien finden sie in der ausgabe 
1/2013 von c+Pdirekt sePa

_Von der einzugsermächtigung zum 
sePa-lastschriftmandat (basisVerfah-
ren):

Wie nutzt man die Möglichkeit der Umstellung sinnvoll 
und richtig? Und was ist bei der Vorabankündigung (Pre-
Notification) zu beachten? Lesen Sie hier einige Tipps zum 
Thema Umstellung und Vor ab ankündigung für Vereine.

Voraussetzung für die umstellung einer einzugsermächtigung 
auf ein sePa-lastschriftmandat ist das Vorliegen einer rechts-
wirksamen einzugsermächtigung.

benachrichtigen sie alle ihre mitglieder über die umstellung auf 
die sePa-basis-lastschrift. hierzu eignet sich ein separates an-
schreiben, eine mitteilung in der Vereinszeitung, die einladung 
zur Jahreshauptversammlung – oder auch die letzte lastschrift 
im einzugsermächtigungsverfahren, sofern die inkassobank dies 
zusammen mit ihren inkassokunden als sachgerecht ansieht. 
musterbriefe finden sie im bVr-extranet sowie im Vr-banken-
Portal von dz bank und Wgz bank.

folgende angaben müssen enthalten sein:
hinweis auf die umstellung

 > umstellungstermin,
 > gläubiger-identifikationsnummer,
 > mandatsreferenz.

Wenn nur mitgliedsbeiträge in regelmäßigen abständen und 
in gleicher höhe eingezogen werden sollen, kann dieses an-
schreiben auch die Vorabankündigung beinhalten. hierfür sind 
zusätzlich noch folgende angaben notwendig:

 > nennung des betrages,
 > datum der erstbelastung und intervall der folgebelastungen.

empfehlenswert ist auch die angabe von iban und bic des zu 
belastenden kontos.

die Vorabankündigung muss erneuert werden, sobald sich der 
zahlungsbetrag und/oder der fälligkeitstermin ändern sollte. 
zur gültigkeit der umstellung ist keine zustimmung des zah-
lungspflichtigen erforderlich.

Was ist bei der Pre-Notification zu beachten?
die Pre-notification ist die verpflichtende information des 
zahlungsempfängers an den zahlungspflichtigen über die 
„anstehende lastschrift“. der zahlungspflichtige kann so für 
ausreichende kontodeckung sorgen. 

soweit sie nichts anderes vereinbart haben, ist das mitglied 
mindestens 14 tage vor einzug einer lastschrift zu informieren. 
hierfür gibt es keine formvorgaben. aus beweisgründen sollte 
ein separates anschreiben, eine mitteilung in der Vereinszei-
tung, die einladung zur Jahreshauptversammlung oder eine 
ergänzung in ihrer (beitrags-)satzung bevorzugt werden.

folgende angaben sind inhalt der Vorabankündigung:
 > hinweis auf die Vorabankündigung,
 > gläubiger-identifikationsnummer,
 > mandatsreferenz,
 > belastungsbetrag,
 > belastungstermin.

empfehlenswert ist auch hier die angabe von iban und bic des 
zu belastenden kontos. die Vorabankündigung muss erneuert 
werden, sobald sich der zahlungsbetrag und/oder der fällig-
keitstermin ändern sollte. 

_sePa-kommunikation an PriVatkunden

Welche Kommunikationsmittel sind insbesondere für Privat-
kunden geeignet?

Auch wenn die Privatkunden noch nicht so stark von der 
SEPA-Umstellung betroffen sind, müssen auch sie infor-
miert werden. Denn ihr Wissen über SEPA und die neuen 
Zahlungsverfahren unterstützt ebenso die Umstellung 
der Firmenkunden, Verbundunternehmen und Vereine 
in der Region. 

Wichtig ist also, auch die Privatkunden gezielt über die iban- 
und bic-nutzung sowie über das sePa-basis-lastschriftverfah-
ren aufzuklären, damit begriffe wie zum beispiel „mandat“ im 
markt bekannt sind.

neben informationsveranstaltungen, Pressetexten, sowie infor-
mationen auf dem kontoauszug eignen sich vor allem folgende 
kommunikationsmittel, die breite Öffentlichkeit – insbesondere 
Privatkunden – über sePa aufzuklären.
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_Warum muss der zahlungsemPfänger 
den zahler über die mandatsmigra-
tion informieren?

die sogenannte mandatsmigration von einzugsermächtigun-
gen ist bereits am 9. Juli 2012 erfolgt. grundlage war die an-
passung der sonderbedingungen zum lastschriftverkehr aller 
banken und sparkassen zum 9. Juli 2012. 

damit sind alle rechtswirksam vorliegenden  einzugsermäch-
tigungen „automatisch“ für lastschrifteinzüge im sePa-
basis-lastschriftverfahren nutzbar (siehe auch c+Pdirekt sePa 
ausgabe 2/2011).

durch die Vorlage einer vom zahler unterzeichneten ein-
zugsermächtigung ist der zahlungsempfänger in der lage, 
darzulegen und zu beweisen, dass es sich um eine autorisierte 
zahlung handelt. (stichwort: ausnahmeprozesse wegen an-
forderung eines lastschriftmandates beim zahlungsempfän-
ger).

Vor der umstellung auf das neue sePa-basis-lastschriftver-
fahren hat der zahlungsempfänger den zahler hierüber zu 
informieren: er muss ihm dabei das datum der umstellung, die 
gläubiger-id und die mandatsreferenz mitteilen. 

intention dieser Vorgehensweise liegt im ureigenen interesse 
des zahlungsempfängers, wie heute auch, nämlich dass der 
lastschrifteinzug zum erfolg führt. dazu müssen dem zahler 
alle relevanten informationen, wie die gläubiger-id und die 
mandatsreferenz – die ihm bislang nicht bekannt waren – mit-
geteilt werden. 

außerdem kann sich der zahler so an diese begriffe rund um 
sePa gewöhnen. denn spätestens auf dem kontoauszug wird 
er mit den veränderten angaben bei lastschrifteinzügen im 
sePa-basis-lastschriftverfahren konfrontiert und kann die 
abbuchung unter umständen seiner ursprünglichen einzugser-
mächtigung nicht mehr zuordnen. 

dies könnte zu rückfragen bei der bank oder dem einziehen-
den unternehmen/Verein führen und birgt zudem für den 
einziehenden die gefahr – da er somit selbst seine kunden  
verwirrt – dass der lastschrifteinzug im sePa-basis-lastschrift-
verfahren vom zahler zurückgegeben wird. 

unabhängig von dem damit verbundenen ärger und aufwand 
bei allen beteiligten, trägt der lastschrifteinreicher somit selbst 
die schuld und die mit der rückgabe verbundenen kosten – 
sofern er den kunden nicht über die umstellung informiert hat. 

 > eine formell fehlerhafte oder gar nicht erfolgte kommu-
nikation zur sePa-umstellung an die zahler führt nicht zur 
ungültigkeit der bisherigen einzugsermächtigung und deren 
nutzung für lastschrifteinzüge im sePa-basis-lastschriftver-
fahren.

 > d. h., der zahler kann der belastungsbuchung einer solchen 
sePa-basis-lastschrift auch nur 8 Wochen nach belastung 
ohne angabe von gründen widersprechen. 

das gilt übrigens auch für eine formell oder gar nicht erfolgte 
„Vorabankündigung“ (sog. Pre-notification) eines anstehenden 
einzuges an den zahler. denn intention der Vorankündigung 
ist es, dem zahler zeitnah einen hinweis über die anstehende 
abbuchung zu geben, damit er zum stichtag für ausreichend 
deckung auf seinem konto sorgen kann und um nicht berech-
tigte einzüge bereits vor Verbuchung abzuwenden. 

dadurch sollen rückgaben mangels kontodeckung vermieden 
werden. dies ist somit das ureigene interesse des einziehers, 
sonst würde das „system lastschrift“ nicht funktionieren. 

erfolgt die information an den zahler nicht oder nicht zeitge-
recht, trägt der lastschrifteinreicher das risiko und die kosten 
der rückgabe.

Ihr Redaktionsteam der SEPA-Arbeitsgruppe 
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