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Die Einführung des Euro als offizielles Zah-
lungsmittel im Jahr 1999 und des Eurobar-
gelds 2002 waren der Startschuss zum ein-
heitlichen europäischen Zahlungsraum. Doch 
während das Bargeld nun in allen Mitglied-
staaten gleich ist, ist der Geldtransfer mit Hil-
fe von Überweisungen, Kartenzahlungen und 
Lastschriften immer noch uneinheitlich. Im 
nächsten Schritt werden die nationalen Zah-
lungssysteme abgeschafft und somit ein ein-
heitlicher Zahlungsverkehr geschaffen. 

Was ist SEPA? 
SEPA steht für Single European Payment 
Area. Im ersten Schritt sollen damit zum 
01.02.2014 die nationalen Zahlungssysteme 
für Geschäftskunden europaweit angeglichen 
werden. Die deutlichste Umstellung ist der 
Wegfall der uns bekannten Kontonummer 
und Bankleitzahl, die durch IBAN und BIC er-
setzt werden. Des Weiteren werden die Last-
schriftverfahren Bankeinzugsermächtigung 
und Abbuchungsermächtigung durch die so-
genannten SEPA-Mandate abgelöst.  

Vorstellung der Mandate 
Aktuell gibt es drei verschiedene SEPA-
Mandate: das Basis-, Kombi- und Firmen-
Mandat. Die Mandate stellen die rechtliche 
Grundlage für Lastschriften dar. Allen Manda-
ten gemein ist, dass sie 36 Monate nach der 
letzten Verwendung automatisch erlöschen. 
Lastschriften, die ohne gültiges Mandat aus-
geführt werden, können bis zu 13 Monate 
rückabgewickelt werden.  

Das Basis-Mandat ist vergleichbar mit der 
deutschen Bankeinzugsermächtigung, hat 
aber strengere Anforderungen. Während dem 
Bankeinzug auch mündlich zugestimmt wer-
den konnte, muss SEPA-Mandaten schriftlich 
zugestimmt werden. Aktuell wird noch disku-
tiert, inwieweit es hier eine Vereinfachung 
geben kann, um vor allem im Onlinehandel 
keinen Wettbewerbsnachteil zu erzeugen. Bei 
gültigem Basis-Mandat kann einem Bankein-
zug innerhalb von acht Wochen widerspro-
chen werden.  

Das Kombi-Mandat schlägt aktuell die Brücke 
zwischen Basis-Mandat und Bankeinzugser-
mächtigung, da hier auf einem Formular bei-
de Verfahren vom Kunden genehmigt wer-
den.  

Soweit die Ermächtigung zum Bankeinzug be-
reits schriftlich vorliegt, kann diese einfach 
auf das SEPA-Basis-Mandat umgestellt wer-
den. Hierzu müssen die Kunden informiert 
und dem Kunden seine Mandatsnummer so-
wie die Gläubiger-Identifikationsnummer des 
Unternehmens mitgeteilt werden. 

Der wesentliche Unterschied eines SEPA-
Firmen-Mandats liegt im Verzicht des Wi-
derspruchsrechts, denn anders als beim 
SEPA-Basis-Mandat besteht hier (nach Fällig-
keit) keine Widerspruchsmöglichkeit für den 
Zahlungspflichtigen. Dieses Mandat darf aus-
schließlich zwischen zwei Unternehmen ge-
nutzt werden und ersetzt das deutsche Abbu-
chungsverfahren. 

Zahlungsfluss bei SEPA-Mandaten 
Der Zahlungsfluss bei Lastschriften soll im 
Zuge der SEPA-Umstellung für den Kunden 
transparenter werden. Im Wesentlichen be-
steht der Zahlungsfluss aus sieben Schritten, 
die teilweise auch parallel verlaufen können. 

· Der Kunde erteilt durch Unterschrift dem Lieferan-
ten das SEPA-Mandat. Dies geschieht meist bei 
Beauftragung. 

· Generell gilt, dass 14 Tage vor Abbuchung des Be-
trags, die Frist kann vertraglich variieren, der Kun-
de mit einer Pre-Notification vom Lieferanten auf 
die anstehende Abbuchung mit genauem Datum 
hingewiesen wird. Dies muss kein eigenständiges 
Dokument sein, sondern kann in der Auftragsbe-
stätigung oder im Lieferschein erfolgen.  

· Nun initiiert der Lieferant bei seiner Bank die Last-
schrift. Mit einem SEPA-Basis-Mandat bedeutet 
dies bei erstmaliger Belastung mindestens fünf Ta-
ge Vorlaufzeit.  

· Die Bank des Lieferanten zeigt diese Transaktion 
nun bei der Bank des Kunden an. Diese überprüft 
bei einem SEPA-Firmen-Mandat, inwieweit das 
Mandat vorliegt. 
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· Die Schritte fünf bis sieben laufen abschließend 
parallel. Am durch die Pre-Notification ange-
zeigten Tag wird das Geld von einem zum an-
deren Kreditinstitut transferiert und das Konto 
des Kunden belastet, während das des Liefe-
ranten eine Gutschrift erhält. 

Umstellungen im Zuge von SEPA 
Der Umstellungsaufwand rund um SEPA ist 
beachtlich und betrifft nicht nur die Buchhal-
tung eines Unternehmens. Neben dem Aus-
tausch der Kontonummer und Bankleitzahl 
durch IBAN und BIC auf sämtlichen Vordru-
cken, Rechnungen, AGB, Verträgen und der 
Homepage ist der wichtigste Schritt sicherlich 
die Umstellung der Personal-, Debitoren- und 
Kreditorenbuchhaltung. Im ersten Schritt ist 
hier die Frage zu stellen, ob die vorhandenen 
IT-Systeme kompatibel sind oder diese ange-
passt werden müssen. 

Um auch zukünftig Lastschriftverfahren nut-
zen zu können muss jedes Unternehmen eine 
Gläubiger-Identifikationsnummer bei der 
deutschen Bundesbank beantragen. Dies 
geht mit Hilfe eines Online-Formulars recht 
schnell und unkompliziert 
(http://www.bundesbank.de). 

Der nächste Schritt ist die Umstellung der 
Lastschriftkunden auf SEPA-Mandate. Last-
schriftvereinbarungen, die seit 36 Monaten 
nicht genutzt wurden, müssen aussortiert  

werden. Die Kunden mit aktuellen Bankein-
zugsvereinbarungen können schriftlich 
darüber in Kenntnis gesetzt werden, dass ihr 
Unternehmen auf SEPA umstellt. Hierzu teilen 
sie ihren Kunden ihre Gläubiger-
Identifikationsnummer sowie die Mandatsre-
ferenz des SEPA-Mandats mit. Bei aktuell be-
stehenden Abbuchungsermächtigungen muss 
ein neues SEPA-Firmen-Mandat abgeschlos-
sen werden. Für zukünftige Kunden sollten 
ausschließlich SEPA-Mandate genutzt werden. 

Je nach Umfang der Zahlungsempfänger und 
aktuellen Lastschriftkunden kommen für die 
Umstellung der Daten unterschiedliche Verfa-
hren in Frage. Meist hilft die Hausbank dabei, 
die alten Kontonummern und Bankleitzahlen 
auf IBAN und BIC umzustellen. Aber auch ex-
terne Dienstleister und Softwareanbieter 
können hier helfen. 

Parallel zu diesen Aufgaben müssen die Ge-
schäftsprozesse umgestellt werden. Unter-
nehmen müssen festlegen, wie sie ihre Pre-
Notifications versenden wollen, sicherstellen, 
dass sie eine revisionssichere Mandatsverwal-
tung aufbauen, und sich auf Verzögerungen 
im Zahlungsverkehr im Zuge der SEPA-
Umstellung vorbereiten. 
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