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Gläubiger-Identifikationsnummer

Höchste Zeit für Unternehmen,
sich auf SEPA vorzubereiten
Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,
ab 2014 verändert SEPA den bargeldlosen Zahlungsverkehr auch in Deutschland: Der europäische Gesetzgeber hat mit der sogenannten
„SEPA-Migrationsverordnung“ vom März 2012
unter anderem festgelegt, dass die nationalen
Zahlverfahren für Überweisungen und Lastschriften in Euro zugunsten der neuen SEPAZahlverfahren zum 1. Februar 2014 abgeschaltet
werden müssen.
In dieser zweiten Ausgabe von „SEPA aktuell“
stellen wir Ihnen die beiden SEPA-Lastschrift–
verfahren vor und zeigen Ihnen, was Ihr Unternehmen bei der Umstellung beachten muss.
Selbstverständlich stehen Ihnen bei der Umstellung auf SEPA auch unsere ZahlungsverkehrsExperten in der Sparkasse gerne zur Verfügung.
Ihr SEPA-Team

Die SEPA-Basis-Lastschrift
Die SEPA-Basis-Lastschrift bildet die Grundeigenschaften der nationalen Einzugsermächtigungslastschrift ab, weist aber einige markante Unterschiede auf. Wichtig für die Nutzung der SEPALastschrift ist eine neue Inkassovereinbarung, die
zwischen Zahlungsempfänger und dem Kreditinstitut abzuschließen ist.
SEPA-Lastschriftmandat
Damit Ihr Unternehmen SEPA-Basis-Lastschriften
einreichen kann, müssen Sie zunächst ein vom
Zahlungspflichtigen unterschriebenes SEPALastschriftmandat einholen. Dieses ermächtigt
Sie als Zahlungsempfänger, Lastschriften auf das
Konto des Zahlungspflichtigen zu ziehen, und
weist – im Vergleich zur Einzugsermächtigung
zusätzlich – dessen Bank an, die Einlösung vorzunehmen.

Als Lastschrifteinreicher in den SEPALastschriftverfahren benötigen Sie eine sogenannte Gläubiger-Identifikationsnummer (Creditor Identifier). Diese ist im SEPA-Lastschrift–
mandat und in allen SEPA-Lastschriften anzugeben. In Deutschland können Sie diese bei der
Deutschen Bundesbank über das Internet beantragen:
www.glaeubiger-id.bundesbank.de
Mandatsreferenz
Außer durch die Gläubiger-Identifikationsnummer ist jedes SEPA-Lastschriftmandat durch
eine eindeutige Mandatsreferenz zu kennzeichnen, die es dem Zahlungspflichtigen ermöglicht,
das Bestehen eines SEPA-Lastschriftmandats bei
der Belastungsbuchung zu überprüfen. Die Mandatsreferenz kann dem Zahlungspflichtigen bereits bei der Mandatseinholung auf dem Mandatsformular mitgeteilt werden oder nachträglich
bekannt gegeben werden.
Als Lastschrifteinreicher kann Ihr Unternehmen
die Länge (max. 35 Stellen) und den Aufbau der
Mandatsreferenz individuell festlegen.
Fälligkeitsdatum
Das Fälligkeitsdatum (= Belastungsdatum) ist der
Tag, an dem das Konto des Zahlungspflichtigen
belastet werden soll, und das entscheidende Datum für alle Fristenberechnungen, die beim SEPALastschriftverfahren eine Rolle spielen.
Gültigkeit und Vorabankündigung
SEPA-Lastschriftmandate sind grundsätzlich unbefristet gültig. Sofern 36 Monate seit dem ersten
bzw. letzten Lastschrifteinzug vergangen sind
und kein erneuter Lastschrifteinzug erfolgt ist,
verfällt das SEPA-Lastschriftmandat.
Vor einem Lastschrifteinzug informieren Sie als
Zahlungsempfänger den Zahlungspflichtigen –
wie heute - über das Fälligkeitsdatum und den
fälligen Betrag z. B. mittels Rechnung, Zahlungsplan oder Vertrag.
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SEPA-Basis-Lastschrift
mit verkürzter Vorlagefrist

Diese Information wird im SEPA-Lastschrift–
verfahren auch Vorabankündigung (PreNotification) genannt und sollte auch Ihre Gläubiger-Identifikationsnummer und die jeweiligen
Mandatsreferenz enthalten. Soweit nicht eine
andere Frist mit dem Zahlungspflichtigen vereinbart wurde, müssen Sie den Lastschrifteinzug
spätestens 14 Tage vor Fälligkeit ankündigen.

Seit November 2012 ist es im SEPA-BasisLastschriftverfahren möglich, die Vorlagefrist
zwischen Zahlungsdienstleistern zu verkürzen.
Statt der Standardfristen von fünf TARGET-Tagen
(Erstlastschrift) oder zwei TARGET-Tagen
(Folgelastschrift) ermöglicht diese Option eine
Vorlagefrist von einem Tag vor Fälligkeit beim
Kreditinstitut des Zahlungspflichtigen. Die Vorlagefrist würde somit in etwa der im deutschen
Lastschriftverfahren entsprechen. Damit diese
Option nutzbar ist, müssen allerdings die jeweils
beteiligten Kreditinstitute eine Vereinbarung
treffen.

Einreichungsfristen und Erstattungsansprüche
Bei der Einreichung von SEPA-Lastschriften sind
Mindesteinreichungsfristen vor dem Fälligkeitsdatum zu beachten. Damit soll sichergestellt
werden, dass jede Erstlastschrift im
SEPA-Basis-Lastschriftverfahren spätestens fünf
und jede Folgelastschrift spätestens zwei
TARGET-Tage vor Fälligkeit bei der Bank des Zahlungspflichtigen (Zahlstelle) vorliegt.

Die Deutsche Kreditwirtschaft hat den von der
Marktseite geäußerten Wunsch nach einer verkürzten Vorlagefrist aufgenommen. Ein solches,
zusätzliches Produktangebot auf Grundlage des
SEPA-Basis-Lastschriftverfahrens sowie eine Sicherstellung der Erreichbarkeit der deutschen
Banken und Sparkassen könnte nach derzeitigen
Planungen voraussichtlich im 4. Quartal 2013
erfolgen.

Der Zahlungspflichtige hat das Recht, innerhalb
von acht Wochen nach der Belastung eine Erstattung des Lastschriftbetrages ohne Angabe von
Gründen zu verlangen.
Sollte ein Einzug erfolgen, ohne dass der Zahlungspflichtige ein SEPA-Lastschriftmandat erteilt
hat, besteht der Erstattungsanspruch bis zu 13
Monate nach der Belastungsbuchung.

Die SEPA-Firmen-Lastschrift

Zukunftssicheres Datenformat

Wie Sie wissen, spielt im Geschäft zwischen Unternehmen eine frühe Finalität von Zahlungen
eine große Rolle, um mögliche Zahlungsrisiken,
die auch in der mangelnden Bonität des Käufers
begründet sein können, deutlich zu reduzieren.

Die SEPA-Basis-Lastschrift benutzt das SEPADatenformat. Dieses baut auf dem XML-basierten
ISO 20022 Standard auf.
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Die nachfolgende Aufzählung beschreibt die wesentlichen Unterschiede des SEPA-FirmenLastschriftverfahrens gegenüber dem SEPABasis-Lastschriftverfahren:
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Ein SEPA-Lastschriftmandat ist grundsätzlich
papierhaft mit der händischen Unterschrift des
Zahlungspflichtigen zu erteilen. Jedes SEPALastschriftmandat muss eigenständig erteilt werden, d. h. mit einer separaten Unterschrift.

• Erstattungsansprüche des Zahlungspflichtigen gegenüber seinem Kreditinstitut sind
nach erfolgter Einlösung ausgeschlossen.
Dieser Verzicht wird im Text des SEPAFirmenlastschrift-Mandats erklärt.

Als Zahlungsempfänger sind Sie zur Verwendung
eines einheitlichen Autorisierungstextes verpflichtet. Der Autorisierungstext muss sowohl die
Ermächtigung des Zahlungsempfängers, Zahlungen vom Konto des Zahlungspflichtigen mittels
SEPA-Lastschrift einzuziehen, enthalten wie auch
die Weisung an das Kreditinstitut des Zahlungspflichtigen, SEPA-Lastschriften einzulösen.

• Daher darf bei SEPA-Firmen-Lastschriften der
Zahlungspflichtige kein Verbraucher sein.
• Die Einlösung einer SEPA-Firmen-Lastschrift
durch das Kreditinstitut des Zahlungspflichtigen erfolgt nur, wenn der Zahlungspflichtige dem Kreditinstitut die Erteilung des Mandats vor der ersten Belastung bestätigt.

Der Zahlungspflichtige muss im SEPALastschriftmandat folgende Angaben machen:
• Name und Adresse

• Die Vorlagefrist beim Kreditinstitut des Zahlungspflichtigen beträgt einheitlich sowohl
für die Erst- als auch für die Folgelastschrift
einen Tag vor Fälligkeit.

• Kundenkennung
(ausschließlich IBAN und BIC)
• Datum und Unterschrift
Folgende Angaben müssen Unternehmen als
Zahlungsempfänger auf jedem SEPALastschriftmandat machen:

Das SEPA-Lastschriftmandat
Voraussetzung für den Einzug von SEPALastschriften sind verfahrensspezifische SEPALastschriftmandate. Einzugsermächtigungen
können unter bestimmten Voraussetzungen als
SEPA-Lastschriftmandate für den Einzug von SEPA-Basis-Lastschriften weitergenutzt werden.

• Name und Adresse
• Gläubiger-Identifikationsnummer
• Mandatsreferenz
• Kennzeichnung, ob das SEPA-Lastschrift–
mandat für wiederkehrende Zahlungen oder
eine einmalige Zahlung erteilt wird.
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Ihre Fragen – Unsere Antworten

In der nächsten Ausgabe des
Newsletters „SEPA aktuell“…

Mein Unternehmen benutzt Abbuchungsaufträge.
Können diese einfach weiterverwendet werden?

…erfahren Sie mehr über die SEPA-Überweisung,
die IBAN und den BIC:

Eine Weiternutzung von Abbuchungsaufträgen ist
nicht möglich. Wenn Sie das SEPA-FirmenLastschriftverfahren nutzen wollen, müssen Sie
hierfür neue SEPA-Firmenlastschrift-Mandate einholen.

• Wie funktioniert die SEPA-Überweisung?
• Wie sind IBAN und BIC aufgebaut?
• Wofür brauche ich die IBAN, wofür zusätzlich
den BIC?

Da von Verbrauchern keine nicht erstattungsfähigen SEPA-Firmen-Lastschriften genutzt werden
dürfen, müssen Sie für diese Schuldverhältnisse
eventuell neue SEPA-Lastschriftmandate für die
SEPA-Basis-Lastschrift einholen.
Im Zahlungsverkehr zwischen Unternehmen empfiehlt sich die Nutzung des SEPA-Firmen-Lastschriftverfahrens, da dieses dem Abbuchungsauftragsverfahren am ähnlichsten ist.
Sie müssen deshalb ihren Bestand prüfen, ob es
sich bei den Zahlungspflichtigen um einen Verbraucher oder Nichtverbraucher (z.B. Firmen, Selbstständige…) handelt und entsprechende Mandate
mit ihren Zahlungspflichtigen vereinbaren.

Weiternutzung von bestehenden
Einzugsermächtigungen
Die deutsche Kreditwirtschaft unterstützt die
Weiternutzung der bestehenden Lastschriftmandate aus dem Einzugsermächtigungsverfahren im
SEPA-Basis-Lastschriftverfahren durch bereits
erfolgte AGB-Anpassungen seit dem 9. Juli 2012.
Vor Umstellung auf das SEPA-BasisLastschriftverfahren müssen Sie den Zahlungspflichtigen über

Impressum:

• die Gläubiger-Identifikationsnummer,
Sparkasse Mittelfranken-Süd
Westring 38
91154 Roth

• die Mandatsreferenz und
• den Beginn des ersten Einzugs (Umstellungszeitpunkt oder Ereignis wie z.B. „nächster
Lastschrifteinzug“) informieren.

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 Richtigkeit 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.

Diese Information kann gegenüber dem Zahlungspflichtigen schriftlich über den vereinbarten
Kommunikationsweg erfolgen. Dafür können Sie
aber auch andere Anlässe wie die nächste Rechnung oder eine Vertragsänderung nutzen.
Als Datum des SEPA-Lastschrifmandates ist das
Datum der Information des Zahlungspflichtigen
über den Verfahrenswechsel zu verwenden.
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