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Was müssen Sie jetzt tun, damit es bei der Umstellu ng auf das 

SEPA-Verfahren keine Probleme gibt 

 
SEPA klingt wie ein Desinfektionsmittel. Tatsächlich steht das Kürzel SEPA aber für 

Single  (einheitlicher) 

Euro   (Euro- 

Payments  (Zahlungs-) 

Area   (raum) 

 

Was bisher für grenzüberschreitende Zahlungen im Europäischen Wirtschaftsraum 

praktiziert wird, gilt ab dem 1.2.2014 auch für alle inländischen Überweisungen und 

Lastschriften. Bisher werden für Zahlungen innerhalb Deutschlands ganz überwie-

gend das Lastschrift- und das Überweisungsverfahren mit der Kombination aus 

Bankleitzahl und Kontonummer verwendet. Diese bislang gebräuchliche Nutzung von 

Kontonummer und Bankleitzahl ist ab dem 1.2.2014 nicht mehr zulässig. 

 

Es ist also zwingend erforderlich, spätestens zum 1.2.2014 die internationale Kon-

tokennung  IBAN  (= International Bank Account Number) zu verwenden, die in 

Deutschland immer 22 Stellen umfasst. Die IBAN setzt sich zusammen aus 

• der Länderkennzeichnung „DE“ für Deutschland sowie einer zweistelligen Prüf-

ziffer 

• der Bankleitzahl und 

• der bisherigen Kontonummer 

 

D E 2 2 3 7 0 5 0 1 9 8 0 0 0 2 5 0  2 4 2 0 

 

 
Länder-
kennung und 
Prüfziffer 

Bankleitzahl 
8 Stellen 

10-stellige Kontonummer rechtsbün-
dig, d. h. bei kürzeren Kontonummern 
müssen davor durch Leerstellen auf-
gefüllt werden 

 

Im grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr muss auch der BIC- bzw. SWIFT-Code  

verwendet werden. Dieser Code, mit dem die Banken grenzüberschreitend identifi-

ziert werden, verliert allerdings nach und nach seine Bedeutung. 
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BIC (Business-Identifier-Code), auch SWIFT-Code genannt 

C O L S D  E 3 3 x x x 

 

 
Bezeichnung 
der Bank 

Länder- 
kennung 

Kennzeichnung der 
Bankfiliale bzw. des 
Bankstandorts 

 

Zeitlicher Anwendungsbereich des BIC 

Zeitvorgaben  Inländische SEPA -
Zahlung 

Grenzüberschreitende SEPA-
Zahlungen in der EU 

bis 1.2.2014 Angabe von IBAN und BIC  Angabe von IBAN und BIC 

bis 1.2.2016 Angabe der IBAN Angabe von IBAN und BIC 

ab 1.2.2016 Angabe der IBAN Angabe der IBAN 

 

SEPA-Sonderregelungen  

Bankleitzahl und Kontonummer können noch bis zum 1.2.2016 aufgrund einer Son-

derregelung im SEPA-Begleitgesetz verwendet werden. Voraussetzung ist, dass 

Banken und Sparkassen ihren Kunden für Inlandszahlungen Konvertierungsdienst-

leistungen für Kontokennungen kostenlos anbieten (= Programme, die die eingege-

bene Kontonummer und Bankleitzahl „im Hintergrund“ in das neue IBAN-Format 

umwandeln). Die Bankkunden bemerken von dieser Umwandlung nichts. Ohne diese 

Ausnahmeregel müsste die Umstellung auf die IBAN bereits ab dem 1.2.2014 erfol-

gen. 

 

Das im deutschen Handel übliche Elektronische Lastschriftverfahren  (ELV) kann 

ebenfalls bis zum 1.2.2016 weitergeführt werden (Sonderregelung im SEPA-

Begleitgesetz). Beim ELV-Verfahren legt der Kunde seine Bankkarte an der Kasse 

vor. In einem zweiten Schritt werden dann die Daten auf dem Magnetstreifen der 

Bankkarte samt Bankleitzahl und Kontonummer elektronisch ausgelesen und damit 

eine Einzugsermächtigungslastschrift erzeugt. Der Kunde erteilt dabei durch die Un-

terschrift auf dem Beleg die Ermächtigung, den Rechnungsbetrag von seinem Konto 

einzuziehen. Auch das ELV-Verfahren müsste ohne die Sonderregel zum 1.2.2014 

eingestellt werden. 
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Die SEPA-Umstellung ist für Verbraucher kostenlos. Kredit- und EC-Karten werden 

beim turnusgemäßen Kartenaustausch mit der neuen IBAN-Kennzeichnung verse-

hen. 

 

Auswirkungen für Unternehmer  

Unternehmen, die ihren Kunden die Bezahlung per Überweisung oder Lastschrift an-

bieten, müssen bis zum 1.2.2014 die nach der EU-Verordnung erforderlichen techni-

schen Umstellungen vornehmen (z. B. Verwendung der IBAN und des ISO20022 

XML Formats). Dadurch wird eine vollautomatisierte Verarbeitung des Zahlungspro-

zesses ermöglicht, bei dem keine erneute Dateneingabe oder manuelle Eingriffe 

notwendig sind. 

 

Unternehmen, deren Kunden bisher per Lastschrift bezahlen, können auf die Neu-

einholung von SEPA-Mandaten verzichten. Bisher erteilte  Einzugsermächtigun-

gen werden automatisch  auf SEPA-Mandate umgestellt.  

 

Bei neuen Vertragsabschlüssen  ab dem 1.2.2014 müssen Unternehmen so ge-

nannte SEPA-Mandate  verwenden. Unter welchen Voraussetzungen Einzugser-

mächtigungen als SEPA-Lastschriftmandate genutzt werden können, ergibt sich aus 

der Kundenvereinbarung mit der jeweiligen Bank. Unternehmen müssen bei neuen 

Vertragsabschlüssen ab dem 1.2.2014 statt des bisherigen Lastschriftverfahrens so 

genannte SEPA-Mandate  verwenden (siehe nachfolgendes Muster). 

 

Wichtig!  

Was Unternehmer ab dem 1.2.2014 unbedingt brauchen, um Lastschriften auszufüh-

ren, ist eine Gläubiger-Identifikationsnummer . Hierbei handelt es sich um eine 

kontenunabhängige und eindeutige Kennung, die den Zahlungsempfänger als Ein-

reicher der Lastschrift identifiziert. Die Gläubiger-Identifikationsnummer ist in 

Deutschland bei der Deutschen Bundesbank zu beantragen: www.glaeubiger-

id.bundesbank.de 
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Standardfall einer wiederkehrenden Lastschrift 
 
MUSTER GMBH, ROSENWEG 2 , 12345 IRGENDWO 
 
Gläubiger-Identifikationsnummer DE99ZZZ05678901234 
 
Mandatsreferenz 987 543 CB2 
 
SEPA-Lastschriftmandat 
 
Ich ermächtige die Muster GmbH, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise 
ich mein Kreditinstitut an, die von der Muster GmbH auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
 
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belaste-
ten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
 
______________________________________ 
Vorname und Name (Kontoinhaber) 
 
______________________________________ 
Straße und Hausnummer 
 
______________________________________ 
Postleitzahl und Ort 
 
______________________________________ _ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _ 
Kreditinstitut (Name und BIC) 
 
D E _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ 
IBAN 
 
 
______________________________________ 
Datum, Ort und Unterschrift 

 

Die Mandatsreferenz  ist ein vom Zahlungsempfänger individuell vergebenes Kenn-

zeichen eines Mandats, die bis zu 35 alphanumerische Stellen lang sein darf. Sie 

dient in Kombination mit der Gläubiger-ID der eindeutigen Identifizierung des dem 

Lastschrifteinzug zugrunde liegenden Mandats. Eine Mandatsreferenznummer sollte 

immer nur einmal vergeben werden, da die Geschäftsbereichskennung der Gläubi-

ger-Identifikationsnummer nicht als Unterscheidungsmerkmal herangezogen werden 

kann. 

 

Praxis-Tipp = Was Sie jetzt tun sollten! 

Beantragen Sie online eine Gläubiger-Identifikationsnummer  bei der Deutschen 

Bundesbank. Fragen Sie bei Ihrer  Bank, ob Sie darüber hinaus etwas tun müssen 

bzw. ob Ihre Bank  Ihnen alle erforderlichen Daten und Formulare von sich aus zur 

Verfügung stellt. 


