SEPA-Checkliste

Was ist zu tun?
1

2

Hinweise und Empfehlungen

Umsetzungsstand

Beantragung einer Gläubiger-

Braucht jeder Lastschrifteinreicher! Der Antrag erfolgt über die Internet-

ª ID liegt schon vor

Identifikationsnummer (ID) bei der

seite der Deutschen Bundesbank unter www.glaeubiger-id.bundesbank.de.

ª ID beantragt

Deutschen Bundesbank und Weitergabe

Zur Zustellung dieser ID durch die Bundesbank benötigen Sie eine

ª ID der Bank mitgeteilt

der erhaltenen ID an die Bank

E-Mail-Adresse.

ª erledigt Datum ……………

Abschluss einer neuen „Vereinbarung

Als bisheriger Lastschrifteinreicher erhalten Sie nach Einreichung Ihrer

ª Vereinbarung

über den Einzug von Forderungen durch

Gläubiger-ID von uns ein Schreiben mit einer neuen Vereinbarung zur

abgeschlossen

Lastschrift“ (Inkassovereinbarung) mit

Unterzeichnung, falls Ihre Vereinbarung nicht mehr aktuell ist. Diese

der Bank

Vereinbarung ist Voraussetzung, um SEPA-Lastschriften einreichen zu

ª erledigt Datum ……………

können. Bitte geben Sie uns diese unterschrieben zurück.

3

Neue Formulare „Lastschrift-Mandat“

Das Formular der Einzugsermächtigung wird durch das SEPA-Basis-

einsetzen

Lastschrift-Mandat ersetzt. Bis zu Ihrer SEPA-Umstellung können Sie Ihre
bisherigen Einzugsermächtigungen weiterverwenden. Mit der Umstellung

ª Formulare gewechselt
ª erledigt Datum ……………

auf SEPA muss die Einzugsermächtigung an den neuen Wortlaut und die
neuen Bestandteile angepasst werden.
Dort sind auch bereits die Felder vorhanden, in denen die zukünftig
erforderliche internationale Kontonummer (IBAN) und die internationale
Bankenkennung (BIC) eingetragen werden können. Diese Informationen
sind aus den Bankkarten und Kontoauszügen entnehmbar.
Musterformulare stehen zum Download auf unserer Internetseite
www.volksbank-brawo.de/sepa zur Verfügung.
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Festlegung einer Mandatsreferenz

Im unter 3. erwähnten Lastschrift-Mandat ist eine Mandatsreferenz
einzutragen. Jedes Mandat benötigt eine eindeutige Referenznummer,

ª Mandatsreferenz
entschieden

die es nur einmal geben darf; oftmals kann für die Mandatsreferenz
die Mitgliedsnummer/Kundennummer genommen werden.

ª erledigt Datum ……………

Die Länge ist auf 35 Zeichen begrenzt.
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Überprüfung, ob die eingesetzte Software

SEPA-Lastschriften enthalten mehr Daten als die bisherigen. Diese müssen

ª Software passt bereits

SEPA-Lastschriften verarbeiten kann

auch von der eingesetzten Software verwaltet werden können (z. B. die

ª Software aktualisiert

Speicherung der Gläubiger-ID, der IBAN, das Datum des Mandats etc.).

ª Software beschafft

Das bisherige DTA-Format wird durch das SEPA-XML-Format ersetzt.

ª erledigt Datum ……………

DTA-Disketten oder beleghafte Lastschriften können dann nicht mehr
verarbeitet werden. Die von uns bereitgestellte Software (z. B. VR-Networld
Software) ist SEPA-fähig und stellt auch die Kontonummern/Bankleitzahlen
zum erforderlichen Zeitpunkt um. Von Dritten bezogene Software müssen
Sie beim Anbieter auf SEPA-Fähigkeit hinterfragen. Möglicherweise ist ein
Update erforderlich. Bei Interesse an unserer Software helfen Ihnen unsere
Zahlungsverkehrsmanager gerne weiter.

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.
Wir machen den Weg frei.

www.volksbank-brawo.de/sepa
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Bestehende Einzugsermächtigungen

Ihnen bereits vorliegende schriftliche Einzugsermächtigungen können

ª Information erfolgt

umwidmen

seit dem 9. Juli 2012 in ein sogenanntes Basis-Mandat gewandelt werden,
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wenn Sie dem Zahlungspflichtigen vor der ersten SEPA-Lastschrift die

ª erledigt Datum ……………

Wandlung unter Angabe Ihrer Gläubiger-ID und der Mandatsreferenz
mitteilen. Musterbriefe stehen zum Download auf unserer Internetseite
www.volksbank-brawo.de/sepa zur Verfügung.
Bei Vereinen bietet ggf. Ihre Mitgliederversammlung oder Ihr Vereinsblatt
die Möglichkeit, diese Benachrichtigungspflicht sowie die Informationspflicht
(Punkt 8) zu erfüllen. Der Informationstext könnte in etwa so lauten:
„Wir beabsichtigen, zum xx.xx.20xx die uns vorliegenden Einzugsermächtigungen in SEPA-Basis-Mandate umzuwandeln. Unsere Gläubiger-ID lautet:
xxxxxxxxxx; als Mandatsreferenz verwenden wir Ihre Mitgliedsnummer.“
SEPA-Firmen-Lastschrift-Mandate müssen zwingend neu eingeholt werden.
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Aufbewahrung der Mandate organisieren

Bewahren Sie die Ermächtigungen geordnet auf.

ª Aufbewahrung geregelt

Im Streitfalle müssen Sie das Formular vorlegen können.

ª erledigt Datum ……………

Das müssen Sie beachten, wenn Lastschrifteinzüge anstehen
8

Vorabinformation über die Belastung

Zahlungspflichtige müssen mit mindestens 14 Tagen Vorlauf zur

ª Information erfüllt

Fälligkeit schriftlich über die Belastung informiert werden. Dazu reicht auch
eine generelle Vorankündigung, z. B. in der Mitgliederversammlung, im

ª erledigt Datum ……………

Aufnahmeantrag oder in einem Vereinsmitteilungsblatt, wann die Belastung
der Lastschrift vorgesehen ist; z. B.: „Die Vereinsbeiträge werden wir
zum 20. April jedes Jahres einziehen.“
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Einreichungsvorlauf

SEPA-Basis-Lastschrift-Abbuchungen müssen beim ersten Mal 6 Tage

ª Zeitvorlauf eingeplant

vor Ausführungsdatum, danach spätestens 3 Tage vor Ausführungsdatum
eingereicht werden. SEPA-Firmen-Lastschriften müssen 2 Tage vor
Ausführungsdatum eingereicht werden.

Notizen

ª erledigt Datum ……………

