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SEPA-Lastschriftverfahren ab 1. August 2014: So bereiten Sie sich vor! 

Ab 1. August 2014 werden die herkömmlichen Überweisungs- und Lastschriftverfahren durch das SEPA-Lastschriftverfahren 

abgelöst.  Ab diesem Zeitpunkt wird Online-Banking auch für Vereine Pflicht!  

Um das neue Verfahren termingerecht einzuführen, müssen Sie rechtzeitig eine ganze Menge an Maßnahmen ergreifen 

und Vorbereitungen treffen. 

Was ist SEPA? 

SEPA ist die Abkürzung für „Single Euro Payment Area“ und heißt so viel wie „einheitlicher Euro-Zahlungsverkehrsraum“. 

Dieses Verfahren wird EU-weit zum 1.8.2014 eingeführt und dient dazu, den Zahlungsverkehr innerhalb der EU einheitlich 

zu regeln.  

Das Verfahren gilt auch für alle Vereine der Europa-Union Deutschland (EUD), selbst wenn kein Zahlungsverkehr mit dem 

Ausland getätigt wird.  

Was ist zu tun, um im SEPA- Lastschriftverfahren die Mitgliedsbeiträge einziehen zu können? 

 Satzung und Beitragsordnung prüfen und ggf. anpassen 

Grundlage für das Beitragswesen ist die Satzung des Vereins. Dazu gehören auch die Regelungen zur Erhebung der Beiträge 

und die Festlegung der Fälligkeit (Beitragsordnung). Der Verein muss zunächst also die Satzung und in der Folge die 

Beitragsordnung und die Aufnahmeformulare prüfen und ggf. anpassen. 

 Erforderliche Daten beschaffen 

Das SEPA-Verfahren setzt voraus, dass der Verein eine Gläubiger-Identifikationsnummer (Gläubiger-ID) hat. Die Gläubiger-

ID muss bei der Bundesbank beantragt werden. Das ist ausschließlich über die Internetseite der Bundesbank möglich: 

http://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Dossier/Kerngeschaeftsfelder/glaeubiger_identifikationsnummer.html?docId=1

48954&notFirst=true 

Die Bankdaten der Mitglieder müssen umgestellt werden: Kontonummer und Bankleitzahl werden durch IBAN und BIC 

ersetzt. Viele Softwares für die Vereinsverwaltung oder Bankingsoftwares stellen automatisch um, so auch das gemeinsame 

EUD-Mitgliederverwaltungssystem. 

Der Verein muss für jedes Mitglied eine sog. Mandatsreferenz vergeben. In der Regel sind das die Mitgliedsnummern. Alle 

EUD-Vereine, die das gemeinsame EUD-Mitgliederverwaltungssystem nutzen, führen die vom System generierte (einmalig 

EUD-weit vergebene) Mitgliedsnummer als jeweilige Mandatsreferenz für ihre Mitglieder ein. 

Wenn diese Daten nicht vorliegen, kann der Verein nicht am SEPA-Verfahren teilnehmen. 

 Inkassovereinbarungen mit der Hausbank abschließen 

Mit der Zuteilung einer Gläubiger-ID durch die Bundesbank ist keine Zulassung zum Einzug von Lastschriften im SEPA-
Verfahren verbunden. Hierfür ist mit der Hausbank des Vereins eine sog. Inkasso-Vereinbarung abzuschließen.  
 
 Information der Mitglieder zwingend erforderlich 

Die Mitglieder müssen rechtzeitig schriftlich über die Einführung des SEPA-Verfahrens zum Einzug der Mitgliedsbeiträge 

informiert werden. Dies betrifft sowohl die Bestandsmitglieder, die bereits dem Verein eine Einzugs- und/oder 

Lastschriftermächtigung erteilt haben, als auch neu eingetretene Mitglieder bis zum 1.8.2014.  

http://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Dossier/Kerngeschaeftsfelder/glaeubiger_identifikationsnummer.html?docId=148954&notFirst=true
http://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Dossier/Kerngeschaeftsfelder/glaeubiger_identifikationsnummer.html?docId=148954&notFirst=true
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Es müssen verbindliche Fälligkeitstermine für den Beitragseinzug festgelegt und den Mitgliedern mitgeteilt werden. Über 

den Termin des ersten Einzugs im SEPA-Lastschriftverfahren müssen die Mitglieder vorab rechtzeitig  informiert werden! 

Das gilt auch dann, wenn der bisherige Fälligkeitstermin für den Beitragseinzug beibehalten wird. 

Musterbrief für EUD-Vereine 

 Neue SEPA-Lastschriftmandate mit den Mitgliedern vereinbaren 

Anstelle der bisherigen Einzugsermächtigung benötigt der Verein ein sog. SEPA-Lastschriftmandat vom Mitglied, um den 

Beitrag einzuziehen. Das gilt für Neuaufnahmen, aber auch für Bestandsmitglieder, wenn keine gültige (schriftliche) 

Einzugsermächtigung vorliegt. Ggf. müssen fehlende Lastschriftmandate neu vereinbart werden. Von Bestandsmitgliedern 

mit einer gültigen Einzugsermächtigung muss kein neues Lastschriftmandat eingeholt werden. 

Es sind Formvorschriften für die Erteilung des SEPA-Lastschriftmandats zu beachten. Die Formblätter müssen enthalten:  

 Name und Anschrift sowie die Gläubiger-ID des Vereins, der den Beitrag einzieht, sowie 

 die Mandatsreferenz (gewöhnlich Mitgliedsnummer) des Mitglieds. Bei Neumitgliedern kann die Mandatsreferenz 

nachträglich vergeben werden. Das Mitglied ist hierüber zu informieren. 

 

 Beitrittsformulare anpassen 

Die Beitrittsformulare in Selbstdarstellungen, Werbematerialien und auf den Web-Seiten der EUD-Vereine sind unter 

Beachtung der erforderlichen Umstellungen für den SEPA-Lastschrifteinzug der Mitgliedsbeiträge anzupassen. 

Der Antrag auf Mitgliedschaft in der Europa-Union  und das Formular zur Erteilung des SEPA-Lastschriftmandats müssen 

jeweils gesondert unterzeichnet werden. 

Muster-Aufnahmeantrag mit SEPA-Mandat für EUD-Vereine 

 

Diese Fristen sind zu beachten: 

Wann müssen die Lastschriften bei der Bank 
eingereicht werden? 

Innerhalb einer bestimmten Anzahl von Arbeitstagen 

vor dem Fälligkeitstermin 

Wann muss die Vorabankündigung für den Einzug an 

die Mitglieder erfolgen? 

Mindestens 14 Tage vor Kontobelastung (Der Verein kann 

abweichende Regelung mit den Mitgliedern treffen.) 

Wie lange kann das Mitglied die Lastschrift 

zurückgeben? 

Bis zu 8 Wochen nach Einzug 

Wie lange kann sich diese Frist verlängern, wenn kein 

ausreichendes SEPA-Mandat vorlag? 

Bis zu 13 Monate nach Einzug 

Wann erlischt ein SEPA-Mandat nach dem letzten 

Lastschrifteinzug? 

Nach 26 Monaten 

 

Weiterführende Information finden Sie hier: https://www.sepadeutschland.de/ oder bei Ihrer 

Hausbank! 

http://www.europa-union.de/fileadmin/files_eud/PDF-Dateien_EUD/EUD-Formulare/Muster_Informationsschreiben_SEPA-Umstellung.pdf
http://www.europa-union.de/fileadmin/files_eud/PDF-Dateien_EUD/EUD-Formulare/Muster_Beitrittsformular_SEPA.pdf
https://www.sepadeutschland.de/


 

 

Sophienstr. 28/29 ▪ D-10178 Berlin  
Tel.: +49-30-303620-130 ▪ Fax: +49-30-303620-139 

 info@europa-union.de ▪ www.europa-union.de 

Information  für EUD-Vereine 

 06.03.2014 12:19:15  

 

3 
 

 

 

Checkliste 

□ Satzungsgrundlage zum Beitragswesen prüfen 

□ Beitragsordnung prüfen und Beitragsfälligkeit klar regeln 

□ Vorliegende Einzugsermächtigungen prüfen 

□ Gläubiger-ID für den Verein elektronisch bei der Bundesbank beantragen 

□ Mandatsreferenzen für die Mitglieder vergeben – nach welchem System? 

□ Neue Inkasso-Vereinbarung mit der Hausbank abschließen 

□ Vereinsverwaltungs-Software und/oder Buchungssystem auf Kompatibilität mit 

der Hausbank prüfen bzw. anpassen 

□ Ist die Software IBAN- und BIC-fähig? 

□ Umwandlung der Bankdaten der Mitglieder in IBAN und BIC:  

Kann eine automatische Umwandlung mit der Verwaltungs- und/oder 

Banksoftware erfolgen? 

Manuelle Konvertierung: über IBAN-Rechner der Hausbanken 

□ Umstellungsinformationen an Bestandsmitglieder senden 

□ Lastschriften bei der Hausbank einreichen – Fristen beachten 

□ Vorabinformation zum ersten Beitragseinzug im SEPA-Lastschriftverfahren 

an alle Mitglieder senden – Frist beachten 


