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(in der gesetzlich vorgegebenen Form) verwahrt
werden. Der Zahlungspflichtige selbst übermittelt
im Zusammenhang mit der Bestätigung der Mandatserteilung vor dem ersten Lastschrifteinzug
gegenüber seiner Bank (Zahlstelle) auch die für
die spätere Einlösung notwendigen Mandatsdaten in der vereinbarten Form (z. B. durch eine
Kopie des Mandats).

mit diesem Newsletter setzen wir die Fragen und
Antworten aus der Umsetzungspraxis fort.
Alle Themen wurden in einer der bisherigen Ausgaben bereits grundsätzlich vorgestellt, so dass
Sie hierauf bei Bedarf auch noch einmal zurückgreifen können. Am Ende dieses Newsletters finden Sie zu Ihrer Orientierung eine Übersicht über
die Newsletter SEPA aktuell, die bisher erschienen
sind, und die darin behandelten Aspekte.
Selbstverständlich stehen Ihnen bei der Umstellung auf SEPA auch unsere ZahlungsverkehrsExperten gerne zur Verfügung.

Fragen zur Mandatsänderung
Ihr SEPA-Team

Fragen zum Lastschriftmandat
Muss ein SEPA-Lastschriftmandat vordatiert
werden, wenn der Einzug erst ab einem
bestimmten Datum erfolgen soll?
Eine Vordatierung des SEPA-Lastschriftmandats
ist nicht notwendig. Das Datum der Mandatserteilung dokumentiert lediglich den Tag der Unterzeichnung durch den Zahlungspflichtigen. Die
Fälligkeit von Zahlungen ist nicht im Mandat geregelt, sondern ist im Rahmen der vertraglichen
Grundlagen (z.B. AGB, Zahlungsbedingungen) zu
vereinbaren.
Muss der Zahlungsempfänger das Original des
SEPA-Firmenlastschrift-Mandats bei der Bank
des Zahlungspflichtigen einreichen?
Das Original des SEPA-Firmenlastschrift-Mandats
ist vom Zahlungspflichtigen dem Zahlungsempfänger zu übermitteln und muss von diesem auch

Welche Daten eines Lastschriftmandats können
durch den Zahlungsempfänger geändert
werden, ohne dass ein neues Mandat eingeholt
werden muss?
Grundsätzlich können bei Bedarf alle wesentlichen Mandatsdaten geändert werden, so lange
dies zu keinem Wechsel in der Person des Zahlungsempfängers oder des Zahlungspflichtigen
führt. Geändert werden können also beispielsweise Adress- und Namensänderungen.
Kann eine Mandatsänderung durch einen
Vertragspartner (z. B. Änderung der GläubigerID) durch den anderen abgelehnt werden?
Nein, da es sich um begründbare und damit notwendige Änderungen handelt, um Zahlungen
korrekt ausführen zu können.
Bedarf eine Mandatsänderung der Schrift- bzw.
Textform?
Dies ist empfehlenswert, da der Zahlungsempfänger auf Anfrage den Nachweis für ein gültiges
Mandat und alle vorgenommenen Änderungen
erbringen muss.
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(Transparenz). Hierzu hat sich der Zahlungsempfänger in der Inkassovereinbarung mit seinem
Zahlungsdienstleister verpflichtet.

Wie wird die 36-Monatsfrist bestimmt, nach
deren Ablauf ein zwischenzeitlich nicht
verwendetes Mandat ungültig wird?

Ansonsten besteht beispielsweise das Risiko,
dass die Lastschrift beim Abgleich mit einer
„White-List“ des Zahlers nicht eingelöst wird,
weil er das konkrete Mandat nicht freigeben
konnte. Die daraus entstehenden Risiken gehen
deshalb zu Lasten des Einreichers.

Die 36-Monatsfrist beginnt erstmalig mit dem
Fälligkeitsdatum der Erstlastschrift und beginnt
dann erneut mit dem Fälligkeitsdatum jeder
Folgelastschrift.
Das Datum der Mandatserteilung (Tag der Unterzeichnung durch den Zahlungspflichtigen) spielt
somit bei der 36-Monatsfrist keine Rolle.

Fragen zur Erteilung von
Lastschriftmandaten

Wird die 36-Monatsfrist durch
Mandatsänderungen unterbrochen?

Wo ist geregelt, in welcher Weise
Lastschriftmandate zu erteilen sind?

Nein.

Die Art und Weise der Erteilung von Lastschriftmandaten richtet sich nach den vertraglichen
Vereinbarungen, insbesondere nach der Inkassovereinbarung zwischen dem Zahlungsempfänger
und seinem Zahlungsdienstleister.

Fragen zur Mandatsmigration –
Einzugsermächtigungsverfahren
Welches Datum ist beim Wechsel von der
Einzugsermächtigungslastschrift auf das SEPABasis-Lastschriftverfahren als
Unterschriftsdatum zu verwenden?

Welche Möglichkeiten der Mandatserteilung
sind zulässig, wenn in der Inkassovereinbarung
„Schriftform“ vorgesehen ist?

Die erste SEPA-Basis-Lastschrift, die nach dem
Wechsel von der Einzugsermächtigungslastschrift erfolgt, wird als Erstlastschrift gekennzeichnet. Im Datensatz der eingereichten Lastschriften ist als „Datum der Unterschrift des
Zahlers“ das Datum der Unterrichtung des Zahlers über den Verfahrenswechsel anzugeben.
Dieses muss zwischen dem 9. Juli 2012 und mindestens fünf Geschäftstage vor der Fälligkeit der
ersten SEPA-Basis-Lastschrift liegen.

Die Anforderungen, die an die vereinbarte
(=gewillkürte) Schriftform zu stellen sind,
bestimmen sich nach § 127 BGB. Demnach sind –
soweit nicht zwischen den Vertragspartnern etwas anderes vereinbart wurde – mehrere Möglichkeiten zulässig.
Rechts- und beweissicher sind:
• ein durch den Zahler eigenhändig unterschriebenes Mandatsformular
(§§ 127 Abs. 1, 126 Abs. 1 BGB),

Warum muss der Zahlungsempfänger den
Zahlungspflichtigen über den
Verfahrenswechsel informieren?

• eine mit qualifizierter elektronischer Signatur
versehene Erklärung des Zahlers
(elektronische Form;
§§ 127 Abs. 1, 126 Abs. 3, 126 a BGB),

Der Zahlungsempfänger muss den Zahlungspflichtigen über die Umstellung informieren, damit dieser spätere Lastschrifteinzüge einem konkreten Lastschriftmandat zuordnen kann

Mit rechtlichen Risiken behaftet ist dagegen die
telekommunikative Übermittlung unter Einhaltung der Textform (§§ 127 Abs. 2, 126 b BGB).
Hierbei ist zu bedenken, dass den Zahlungsempfänger z.B. im Streitfall die Darlegungs- und Beweislast für das Vorliegen eines vom Zahler autorisierten Mandats trifft.
In jedem Fall muss sichergestellt sein, dass der
Aussteller das Mandat nachweisbar erteilt hat,
das Mandat vom Zahlungsempfänger aufbewahrt
wird und im Streitfall von diesem vorgelegt werden kann (Art. 5 Abs. 3 a ii der VO [EU] Nr.
260/2012 – „SEPA-Migrationsverordnung“).
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Welche technischen Verfahren zur
Mandatserteilung genügen den Anforderungen
des § 127 Abs. 2 BGB (telekommunikative
Übermittlung unter Einhaltung der Textform)?
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Ist das CAMT-Nachrichten-Format für den
elektronischen Kontoauszug für SEPAZahlungen verbindlich?
Antwort: Nein. Die „SEPA-Migrationsverordnung“
regelt nicht den technischen Bereich der Kontoführung, sondern Anforderungen an Überweisungen und Lastschriften in Euro. Für Fragen wenden
Sie sich daher bitte an Ihre kontoführende Sparkasse.

Der Lastschrifteinreicher hat stets sicherzustellen, dass sein Mandat erstens den vertraglichen
Formanforderungen entspricht und zweitens zur
Beweisführung im Streitfall geeignet ist (s. o.).
Hierzu können Verfahren zwischen dem Zahlungsempfänger und dessen Zahlungsdienstleister vereinbart werden.

Soweit aus den Kontoumsätzen Zahlungstransaktionen in gebündelter Form übermittelt und in
einer Summe im Kontoauszug ausgewiesen werden (DTI-Service), erhält der Kunde zukünftig
Kontoinformationen in den technischen Formaten eines camt.54 (Anforderung „SEPAMigrationsverordnung“ Artikel 5 Absatz 1 d).

Warum erlauben die Inkassovereinbarungen
keine über das Internet oder per Telefon
erteilten Lastschriftmandate?
Die derzeitigen Inkassovereinbarungen sind so
ausgestaltet, dass die Zahlstelle mit vertretbarem
Aufwand anhand vorgelegter Nachweise prüfen
kann, ob ein Lastschriftmandat erteilt wurde.

Folgende Kontoinformationen existieren in den
technischen Formaten:

Kann der Zahlungsempfänger auf Anfrage den
entsprechenden Nachweis erbringen, kann er
grundsätzlich davon ausgehen, dass erhaltene
Zahlungen spätestens acht Wochen nach dem
Belastungsdatum final sind und keine Erstattungsverlangen für eine nichtautorisierte Lastschriftzahlung zu einer Rückforderung des Betrages führen.

• camt.52 (MT 942) - nicht von der Verordnung
betroffen
• camt.53 (MT 940) - nicht von der Verordnung
betroffen
• camt.54 (DTI) - von der Verordnung betroffen
Müssen SEPA-Lastschriften in der Reihenfolge
ihrer jeweiligen Fälligkeitsdaten bei der Bank
des Zahlungsempfängers eingereicht werden?

Sowohl die Einzugsermächtigung als auch das
SEPA-Lastschriftmandat werden ohne Mitwirkung
der Zahlstelle vereinbart. Da beide Lastschriftmandatsformen direkt oder indirekt auch die
Weisung an die Zahlstelle enthalten die Einlösung vorzunehmen, muss der Zahlungsempfänger in der Lage sein, den Beweis für das Bestehen
der Weisungen zu erbringen. Die Kommunikationskanäle Internet und Telefon gewährleisten
jedoch nicht die für eine Beweiserbringung erforderliche Dokumentation.

Nein. Es ist aber durch den Zahlungsempfänger
sicherzustellen, dass das Fälligkeitsdatum der
Erstlastschrift vor den Fälligkeitsdaten der
Folgelastschriften liegt.
Ist eine Lastschrift mit einem falschen
Sequence Type autorisiert?
Zwar gilt die Lastschrit auch bei einem falschen
Sequence Type als autorisiert, jedoch können
Fehlangaben leicht zur Nichteinlösung der vorgelegten Lastschrift oder zur Verhinderung von
Folgeeinzügen führen.

Fragen zur Kunde-Bank-Beziehung
(u.a. Schnittstellen und weitere
technische Fragestellungen)

Daher muss der angegebene Sequence Type und
die Frequenz unter einem gegebenen SEPALastschriftmandat in der richtigen Reihenfolge
der Lastschrifteinzüge (FRST/RCUR/FNAL oder
OOFF) angegeben werden.

Sind die PAIN-Nachrichten-Formate für die
Beauftragung belegloser SEPA-Zahlungen
durch Firmenkunden verbindlich?
Ja, auf der Grundlage der Vorgaben der „SEPAMigrationsverordnung“ ist das SEPA-Datenformat
(auf der Basis von ISO 20022) in der Kunde-BankBeziehung für Kunden zu verwenden, die „NichtVerbraucher“ (Firmenkunden) sind.

In der nächsten Ausgabe des
Newsletters „SEPA aktuell“…
• …beschäftigen wir uns mit dem aktuellen Umsetzungsstand der SEPA-Migration.
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Rückblick auf die Themen der
bisherigen Newsletter
1 – November 2012

Impressum:
Sparkasse Mittelfranken-Süd
Westring 38
91154 Roth

• Zieltermin: 1. Februar 2014 Für die Umstellung auf SEPA müssen Sie jetzt
handeln!
• Was kommt auf Ihr Unternehmen zu?
• Hintergrund:
Was bedeutet SEPA und wieso ist auch der inländische Zahlungsverkehr betroffen?
• Die Auswirkungen der SEPAMigrationsverordnung betreffen alle Bürger
und Unternehmen

Ihr SEPA-Experte bei uns:
SEPA-Team
Sparkasse Mittelfranken-Süd
Westring 38
91154 Roth

2 – Dezember 2012
•
•
•
•

Die SEPA-Basis-Lastschrift
Die SEPA-Firmen-Lastschrift
Das SEPA-Lastschriftmandat
Weiternutzung von bestehenden Einzugsermächtigungen

Tel. 09171/82-2006

3 – Januar 2013
• Die SEPA-Überweisung
• IBAN und BIC –
Die neue Kundenkennung
• Wie Sie die neue Kundenkennung IBAN und
BIC richtig verwenden
• Stellen Sie Ihre Geschäftskorrespondenz auf
IBAN und BIC um!
4 – Februar 2013
• Zahlungsverkehrsanwendungen
und Tools für Unternehmen
• So einfach beantragen Sie eine GläubigerIdentifikationsnummer

Hinweis:
Bei diesem Newsletter handelt es sich um eine Kundeninformation: Alle hier enthaltenen Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten und für zuverlässig
erachteten Quellen. Dennoch können wir für die Richtig
keit und Vollständigkeit sowie Aktualität dieser Angaben keine Verantwortung übernehmen. Diese Informationen stellen ferner keine persönliche Empfehlung
oder Beratung dar und können ein individuelles
Beratungsgespräch nicht ersetzen.

5 – März 2013
• Was ist wann zu tun? Eine Musterplanung für
Unternehmen
• Handlungsempfehlungen
6 – April 2013
• Nachrichtenformate der SEPA-Zahlverfahren
• Konto- und Umsatzinformationen
7 – Mai 2013
• SEPA – Fragen aus der Umsetzungspraxis,
Teil I
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