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Ist es korrekt, dass die Einreichung von beleghaften 

Sammelüberweisungen ab dem 01.02.2014 nicht mehr 

möglich ist? 

Es ist korrekt, dass unter SEPA kein Beleg für eine 

Sammelüberweisung definiert worden ist. Daher können diese 

„Nicht vorhandenen SEPA-Belege“ auch bei den Banken nicht 

verarbeitet werden.  

 

Ab wann wird der BIC bei einer Inlandsüberweisung nicht 

mehr benötigt? 

Der BIC wird bei DE-nach-DE-Aufträgen (Überweisungen und 

Lastschriften) seit 01.12.2014 nicht mehr benötigt (gem. EU-VO 

260/2012).  

 

Lastschriften 
Mandate  

Allgemein 

 

In welcher Sprache muss das Mandat ausgefertigt 

werden? 

Das Mandat ist immer in der Amtssprache des Zahlungspflichtigen 

(wenn  diese in einem SEPA-Land gesprochen wird) auszustellen. 

Empfehlung: Bestenfalls zweisprachig bzw. zusätzlich in Englisch.   

 

Können Abweichungen vom Mandatstext dazu führen, 

dass das Mandat ungültig ist? 

Wir empfehlen immer die offiziellen Texte (gem. EPC) und keine 

individuellen Ergänzungen zu verwenden. Die offiziellen 

Mandatstexte finden Sie unter 

http://www.europeanpaymentscouncil.eu/index.cfm/other/core-sdd-

mandate-translations/ und 

http://www.europeanpaymentscouncil.eu/index.cfm/other/sepa-

b2b-dd-mandate-translations/ .  

 

Ab welchem Zeitpunkt werden Mandatsänderungen des 

Zahlungspflichtigen gültig? 

Ist kein bestimmter Zeitpunkt genannt, gilt das Datum des 

Posteingangs beim Zahlungsempfänger. 

 

Kann eine Mandatsänderung von einer Seite von der 

Gegenseite abgelehnt werden? 

Nein. Würde einer der beiden Parteien eine Mandatsänderung 

ablehnen, hätte diese zur Folge, dass das Mandat erlischt.  

 

Bedarf eine Mandatsänderung der Schrift- bzw. 

Textform? 

Ja, da nur somit der Nachweis für ein gültiges Mandat erbracht 

werden kann.  

 

Muss ein Mandat neu erstellt werden, weil der 

Abbuchungsvorgang mangels Deckung nicht gebucht 

wurde? 

Eine mangels Deckung zurückgegebene Lastschrift gilt nicht als 

Widerruf des Mandats! 

 

 

Fachliche Prozessuale Themen 

Überweisungen  
  

http://www.europeanpaymentscouncil.eu/index.cfm/other/core-sdd-mandate-translations/
http://www.europeanpaymentscouncil.eu/index.cfm/other/core-sdd-mandate-translations/
http://www.europeanpaymentscouncil.eu/index.cfm/other/sepa-b2b-dd-mandate-translations/
http://www.europeanpaymentscouncil.eu/index.cfm/other/sepa-b2b-dd-mandate-translations/
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Muss bei einer Namensänderung bzw. Umfirmierung des 

Einziehenden ein Mandat neu eingeholt (unterschrieben) 

werden? 

Es wird ein neues Mandat notwendig, wenn sich die Identität des 

Gläubigers ändert. Wenn sich z. B. nur der Name, nicht aber die 

Identität der Firma ändert, reicht unserer Ansicht nach eine 

Mandatsänderung (Info vom Einreicher an den Zahler, 

nachweisbar). Zusätzlich muss die Mandatsänderung zwingend 

beim zeitlich ersten Einzug nach der Änderung in der LS-TX 

mitgegeben werden. Hierfür gibt es entsprechende Feldbelegungen 

im XML-Datensatz. 

 

Ist es möglich, das SEPA-Mandat als Vertragsbestandteil 

in den Kundenvertrag  

(z. B. Mietvertrag) zu integrieren? 

 

Wenn ein SEPA-Mandat in einen Vertrag (z. B. Mietvertrag) 

integriert wird, muss das Mandat textlich vom Vertrag abgekoppelt 

werden und ist vom Zahler separat zu unterzeichnen. 

 

Aus organisatorischen Gründen kann die 

Mandatsreferenz nicht auf dem Mandat genannt werden, 

stattdessen erfolgt z. B. der Hinweis „siehe  Rechnung“. 

Die Mandatsreferenz wird dem Zahler anschließend per 

Pre-Notification mitgeteilt. Ist dies möglich? 

Die Mandatsreferenz kann auch erst zu einem späteren Zeitpunkt 

mitgeteilt werden. Allerdings muss dem Zahler dieser Sachverhalt 

ebenfalls mitgeteilt werden.  

Bitte beachten Sie mögliche Konsequenzen:  

Im Falle einer starken Verkürzung der Pre-Notification (z. B. 1 Tag) 

ist es dem Zahler  u. U. nicht mehr möglich,  das Mandat vor dem 

ersten Einzug bei seiner Bank sperren zu lassen; gem. EU-VO 

260/2012 hat der Zahler das Recht dazu.  

Im Rahmen der Nachweispflicht des Gläubigers muss zusätzlich zum 

Mandat auch die Pre-Notifiaction mit der Mandatsreferenz 

archiviert werden.  

Sofern es sich um ein SEPA-Firmenlastschrift-Mandat handelt, ist es 

sehr wahrscheinlich, dass die Zahlerbank das unvollständige 

Mandat nicht akzeptiert. 

 

Wie müssen die Mandate aufbewahrt werden? Reicht ein 

Scan bzw. Fax des unterschriebenen Mandats aus? 

Die Mandate müssen entweder im Original aufbewahrt werden 

oder in einem rechtlich sicheren Archiv. Ein Scan des Originals ist 

also möglich, wenn das Archiv rechtssicher nach dt. Vorschriften 

(GDPdU) ist. Wichtig ist, dass ein Mandat jederzeit (bis 14 Monate 

nach dem letzten Einzug) auf Anfragen in Kopie reproduzierbar ist 

(mit Unterschrift des Zahlers). 

 

 

Auf dem Markt fehlt die Kennzeichnung, ob es sich um 

eine einmalige oder wiederkehrende Zahlung handelt. Ist 

das Mandat dann auch ungültig? 

 

Die Verwendung des Begriffs „Zahlungen“ (Plural) im Mandat 

reicht aus, um es als „wiederkehrendes Mandat“ zu kennzeichnen! 
 
Kann die Erteilung eines  SEPA-Lastschriftmandates durch 

einen Bevollmächtigten erfolgen? 

Ja, ein Bevollmächtigter eines Kontokorrentkontos kann Mandate 

erteilen. 

 

Die Kontonummer des Zahlers ändert sich. Wird das alte 

Mandat damit ungültig und muss neu eingeholt werden? 

Nein. Änderungen der Kontoverbindung des Zahlers muss der 

Zahler an den Gläubiger weiterleiten; aus Nachweisgründen ist die 

Schriftform empfehlenswert. Dies ist unabhängig davon, ob bereits 

SEPA-Lastschriften gezogen worden sind oder nicht. Der Gläubiger 

muss diese Änderung in seiner Mandatsverwaltung speichern und 

beim ersten Einzug nach der Änderung über das Feld Amendment-

Indiator = „TRUE“ sowie die Angabe der alten Kontoverbindung 

anzeigen.  

Es ist also kein neues Mandat notwendig, aber eine 

Mandatsänderung. 

 
SEPA-Basislastschrift-Mandate 
 

Wird es separate Mandate zur Euro-Eillastschrift (COR1) 

geben? 

Nein, die Euro-Eillastschrift ist ein „Unterprodukt“ der SEPA-

Basislastschrift und funktioniert mit SEPA-Basislastschrift-Mandaten. 

Ein neues Mandat ist somit nicht erforderlich. 

Hinweis: Ab dem 21.11.2016 werden die Vorlagefristen für SEPA-

Basislastschriften von D-14 Kalendertagen bis D-5 bzw. D-2 

TARGET-Tagen auf D-14 Kalendertagen bis D-1 TARGET-Tag 

verkürzt. Daher entfällt die Euro-Eillastschrift im 

Interbankenverkehr. Kundeneinreichungen einer Euro-Eillastschrift 

nach dem 21.11.2016 werden in Basislastschriften konvertiert. 

 

SEPA-Firmenlastschrift-Mandate 
In welcher Form muss ein Zahler das SEPA-

Firmenlastschrift-Mandat bei seiner Bank vorlegen, im 

Original oder reicht eine Kopie? 

Gem. den Sonderbedingungen für den Lastschriftverkehr ist der 

Zahler eines SEPA-Firmenlastschrift-Mandats dazu verpflichtet, 

seiner Bank (Zahlerbank) die Autorisierung des Mandats zu 

bestätigen. Dies kann in Form einer Kopie erfolgen.  
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Der Zahler reicht dem Gläubiger das unterschriebene 

SEPA-Firmenlastschrift-Mandat nicht im Original, sondern 

in Form einer von der Zahlerbank bestätigten Kopie des 

Mandats ein. Ist die Kopie für den Gläubiger ausreichend? 

Grundsätzlich sollten der Gläubiger das Original und der Zahler und 

die Zahlerbank eine Kopie erhalten. Bei SEPA-Firmenlastschrift-

Mandaten sollte es aber ausreichend sein, wenn der Gläubiger die 

bestätigte Kopie der Zahlerbank erhält. Wichtig ist, dass die 

Zahlerbank von dem Mandat Kenntnis genommen hat und somit 

eine Einlösung der Firmenlastschrift sichergestellt ist. 

 

Die Bankverbindung des Zahlers hat sich geändert. Wird 

ein neues Firmen-Lastschriftmandat benötigt? 

Ja! Die Änderung der Bankverbindung bedeutet eine Änderung des 

SEPA-Firmenlastschrift-Mandats und es ist ein neues SEPA-

Firmenlastschrift-Mandat erforderlich. Das neue SEPA-

Firmenlastschrift-Mandat muss der Zahlerbank in Kopie oder in 

Form einer Bestätigung vorgelegt werden! 

 

Ist ein SEPA-Firmenlastschrift-Mandat auch ohne 

zusätzlichen Firmenstempel zur Unterschrift des 

Zahlungspflichtigen gültig? 

Ein SEPA-Firmenlastschrift-Mandat ist auch dann gültig, wenn kein 

zusätzlicher Firmenstempel zur Unterschrift des Zahlungspflichtigen 

vorhanden ist. In den Sonderbedingungen für den Lastschrifteinzug 

und in den Musterbeispielen eine SEPA-Firmenlastschrift-Mandats 

der Deutschen Kreditwirtschaft ist ein Firmenstempel nicht 

vorgesehen. 

 

Pre-Notification 
Ist eine SEPA-Lastschrift ohne Vorabversand einer Pre-

Notification autorisiert? 

Mit der Unterzeichnung des Mandates ist die SEPA-Lastschrift 

autorisiert. Dies gilt auch für SEPA-Lastschrift ohne vorherigen 

Versand einer Pre-Notification. 

 

Muss die Pre-Notification den Fälligkeitszeitpunkt der 

SEPA-Lastschrift enthalten? 

Ja, da sonst nicht rechtsgültig. 

 

Muss die Pre-Notification den genauen Belastungsbetrag 

enthalten? 

Ja. 

 

 

 

Wie kann eine Pre-Notification eindeutig einer SEPA-

Lastschrift zugeordnet werden? 

Über Gläubiger-ID und die Mandatsreferenz.  

 

Ein LS-Einreicher stellt seinen Geschäftspartnern 

Rechnungen, die künftig auch die gem. SEPA-Richtlinien 

geforderten Informationen beinhalten, über ein Web-

Portal zur Verfügung. Die Kunden erhalten eine E-Mail, 

sobald die Rechnung im Web-Portal abrufbar ist. Ist diese 

Vorgehensweise SEPA-konform? 

Der Gläubiger hat dem Zahler spätestens 14 Kalendertage (sofern 

nichts anderes z.B. in den AGB´s vereinbart), vor der Fälligkeit der 

ersten Zahlung mittels SEPA-Basis-Lastschrift den Lastschrifteinzug 

anzukündigen (z. B. durch Rechnungsstellung).  

Da es keine Formvorschrift gibt, ist die geschilderte Vorgehensweise 

ist als "Ankündigung" zu interpretieren. 

 

Wie genau muss der Fälligkeitstag in der Pre-Notification 

genannt werden? Muss der Zahlungsempfänger einen 

genauen Kalendertag angeben oder reicht ein relativ 

exakte Angabe (1. Bankarbeitstag im April eines Jahres)? 

Die Angaben in der Pre-Notification sollen den Zahler in die Lage 

versetzen, sein Konto pünktlich einzudecken, damit unnötige 

Rücklastschriften mangels Deckung vermieden werden.  

Eine relativ exakte Angabe ist ausreichend, die mit "gesundem 

Menschenverstand" zu einer genauen Liquiditätsplanung des 

Zahlers führen kann: z. B. "der erste Bankarbeitstag eines Monats". 

Eine ungenaue Angabe z.B. "oder später" ist jedoch nicht 

zielführend, da der Kunden nicht weiss, wann die Belastung 

kommt. 

 

Wie kann die Frist der Pre-Notifaction von mind. 14 Tagen 

verkürzt werden? 

Die Fristverkürzung der Pre-Notification-Frist von mind. 14 

Kalendertagen auf bspw. einen Tag muss mit dem Zahler in Form 

einer zweiseitigen (schriftlichen) Willenserklärung, z.B. im Rahmen 

eines Kauf-/Abo-vertrages vereinbart werden. 

 

Gibt es eine Grenze, bis zu der die Vorabankündigung 

verkürzt werden darf? 

Sie kann bis auf einen Tag verkürzt werden! 

 

Kann die Verkürzung der Frist zur Vorabankündigung in 

den AGB´s mit dem Zahler vereinbart werden? 

Wenn die Verkürzung in die AGB aufgenommen wurde und die 

geänderte AGB den Kunden zugegangen ist/die Kunden davon 

Kenntnis haben, ist dies möglich. 
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Wann gilt die Vorabankündigung als zugestellt? Gibt es 

ggfs. Mindestfristen? 

Von einer Frist ist diesbezüglich nirgendwo die Rede. Wichtig ist, 

dass der Gläubiger die Reihenfolge einhält: 1. Vorabankündigung 

verschicken, 2. technischer Lastschriftlauf erstellen, 3. Lastschriften 

bei der Bank einreichen. 

 

Sind für die Formulierung der Pre-Notification 

Mustertexte definiert worden oder kann der Text frei 

gestaltet werden? 

Der Text kann frei gestaltet werden. Neben den Pflichtangaben 

gem. Rulebook (Betrag und Fälligkeitstermin) empfehlen wir die 

zusätzliche Angabe der Gläubiger-ID und der Mandatsreferenz. 

 

Gläubiger-ID  

Die Lastschrifteinreichungen für Mieten, Hausgeld, usw. 
laufen über die jeweiligen Konten der Hausbesitzer und 
nicht über ein  Konto der  Hausverwaltung.  
Muss für jeden Hausbesitzer nun eine eigene Gläubiger-ID 
beantragt und beim Lastschrifteinzug verwendet werden 
oder kann die Gläubiger-ID der Hausverwaltung genutzt 
werden? 

 

Nach unserer Meinung muss die Gläubiger-ID immer zum 

Einreichungskonto passen, zu dessen Gunsten die Lastschriften 

eingereicht werden (das ist die Gläubiger-ID, die auch in der 

Inkassovereinbarung genannt werden muss). Da die Einreichungen 

alle über die jeweiligen Konten der Hausbesitzer laufen und nicht 

über das Konto der. Hausverwaltung, brauchen alle Hausbesitzer 

eine Gläubiger-ID! Diese Sichtweise ist mit unseren Juristen und 

unserem Verband, dem BVR so abgestimmt worden. 

  

Bei der Gläubiger-ID kann der Teil " ZZZ" individuell 
belegt werden.  
Kann aus der ursprünglichen Gläubiger-ID, je nach 
Abteilung, unbegrenzt viele Gläubiger-ID's als 
Unterscheidungsmerkmal erstellt werden? 

 

Ja, das ist möglich! Der Einreicher kann die ZZZ so oft 

verändern/anpassen und nutzen, wie er dies benötigt. Wichtig 

dabei ist aber, dass die auf dem Mandat verwendete Gläubiger-ID 

die entsprechende geänderte Belegung aufweist. 

 

Ist der Einzug unter einer neuen Gläubiger-ID immer eine 

Erstlastschrift? 

Der Einzug unter einer neuen Gläubiger-ID kann mit dem gleichen 

Mandat aber unter Info "Mandatsänderung" mit alter Gläubiger-ID 

als wiederkehrenden LS-Einzug ablaufen. Nur bei der 

Ausstellung/Einholung eines neuen Mandats müsste dieses wieder 

als Erstlastschrift eingezogen werden. 

Muss die Gläubiger-ID der Muttergesellschaft als 

Kontoinhaberin oder die der Tochtergesellschaft als 

Vertragspartner des Kunden angegeben werden? Wem 

muss das Mandat erteilt werden – Mutter oder Tochter? 

Der Inkassovertrag muss mit der Muttergesellschaft als 

Kontoinhaberin abgeschlossen werden, da die Lastschriften zu 

Gunsten ihres Kontos bei der Bank eingereicht werden. Somit muss 

auch der Gläubiger-ID der Muttergesellschaft für die 

Mandatseinholung verwendet werden. Empfehlung: Ein 

Begünstigter Dritter (hier: die Tochtergesellschaft) kann immer z. B. 

in dem sog. Ultimate Creditor Feld namentlich benannt werden. 

 

In welchem Land muss die Gläubiger-ID beantragt 

werden? 

Grundsätzlich erfolgt die Beantragung der Gläubiger-ID in dem 

jeweiligen Land innerhalb des SEPA-Raumes, in dem das 

Unternehmen seinen Firmensitz hat und im Handelsregister (o. Ä.) 

eingetragen ist. Weitere Informationen finden Sie unter 

http://www.europeanpaymentscouncil.eu/knowledge_bank_detail.c

fm?documents_id=161 

 

Der Gläubiger ändert seine Bankverbindung. Ist eine neue 

Gläubiger-ID erforderlich oder muss ein neues Mandat 

von seinen Zahlern eingeholt werden? 

Wenn der Gläubiger die Bank wechselt, ist keine neue Gläubiger-ID 

oder neue Mandate erforderlich. Die Bankverbindung des 

Gläubigers ist nicht Bestandteil des Mandats. Die Gläubiger-ID des 

Gläubigers ist unabhängig von seiner Bankverbindung.  

 

Inwieweit darf der Inhaber der Gläubiger-ID vom 

Kontoinhaber eines Gemeinschaftskontos abweichen? 

Der Inhaber der Gläubiger-ID MUSS der Kontoinhaber sein, zu 

dessen Gunsten die Lastschrifteinreichungen erfolgen, dies kann 

auch ein Mitkontoinhaber bei einem Gemeinschaftskonto (Oder-

Konto) sein.   

 

Wie erfolgt die Beantragung der Gläubiger-ID eines 

Gläubigers mit Wohnsitz außerhalb des SEPA-Raumes? 

Die Bank in Deutschland des in Ausland lebenden Kunden kann die 

Gläubiger-ID (für einen Gebietsfremden mit Wohnsitz in einem 

Nicht-SEPA-Land) bei der Deutschen Bundesbank beantragen. Dies 

ist in Ausnahmefällen möglich. 

 

 

 

 

 

http://www.europeanpaymentscouncil.eu/knowledge_bank_detail.cfm?documents_id=161
http://www.europeanpaymentscouncil.eu/knowledge_bank_detail.cfm?documents_id=161
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Im Rahmen der Beantragung der Gläubiger-ID wurden 

abweichende Angaben im Vergleich zum 

Handelsregistereintrag gemacht. Ist die Gläubiger-ID 

trotzdem gültig? 

Ja, wenn die Bundesbank die Gläubiger-ID aufgrund der vom 

Kunden gemachten Angaben herausgegeben hat, kann die 

Gläubiger-ID auch so verwendet werden.   

 

Die Hausverwaltung eines Objekts wird auf einen neuen 

Hausverwalter übertragen und die Bankverbindung des 

vorherigen Hausverwalters wird übernommen. Muss der 

neue Hausverwalter eine neue Gläubiger-ID beantragen 

und neue Mandate von den Mietern und Eigentümern 

einholen? 

Sofern sich die Rechtsperson des Gläubigers (hier die 

Hausverwaltung) ändert, muss der neue Hausverwalter eine neue 

eigene Gläubiger-ID beantragen und bei den Lastschrifteinzügen 

verwenden. In diesem Fall sind auch neue Mandate mit der neuen 

Gläubiger-ID einzuholen. 

 

Der Zahlungsempfänger ändert nachträglich den 

variablen Bestandteil "ZZZ" der Gläubiger ID. In welcher 

Form muss der Gläubiger den Zahlungspflichtigen über 

die Änderung informieren? 

Eine Änderung der ZZZ auf z. B. ABC muss dem Zahler bei dem 

ersten Einzug mit der geänderten Gläubiger ID als 

Mandatsänderung mitgeteilt werden. Es ist kein neues Mandat 

erforderlich. 

 

Inkassovereinbarung 
Eine Hausverwaltung (als Einreicher) ist bei über ca. 60-80 

Kundenkonten bevollmächtigt. Der Einzug der Mieten 

usw. erfolgt durch die Hausverwaltung. Müssen für diese 

60-80 Konten jeweils eine separate Inkassovereinbarung 

mit der Bank des Einreichers abgeschlossen werden? 

Für jedes dieser 60-80 Konten ist eine separate Inkassovereinbarung 

erforderlich. Diese schließt die Einreicherbank mit jedem einzelnen 

Kontoinhaber ab. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rückgabe von Lastschriften (R-Transaktionen) 
Kann der Zahlungsempfänger oder der Bezogene einer 

SEPA-Lastschrift, die bereits versendet wurde, (d. h. sie 

liegt bereits der bezogenen Bank vor) zwischen dem Tag 

des Versandes und der Fälligkeit die Lastschrift 

widerrufen? Gibt es hier zwischen SEPA-Firmen- und 

Basislastschrift Unterschiede? 

Der Einreicher hat die Möglichkeit, die Lastschrift vor Settlement 

auch selber zu widerrufen, durch eine sog. "Request for 

Cancellation". Hierfür ist ein Antrag an die ehemalige WGZ BANK 

zu richten. 

Der Zahler kann aber immer über die Informationen zur Lastschrift 

aus der Pre-Notification eine zum Einzug anstehenden SEPA-

Lastschrift schon vor dem Fälligkeitstag mittels Anlage einer 

spezifischen LS-Sperre bei seiner Zahlerbank (z. B. Gläubiger-ID, 

Mandatsreferenz, Betrag, Tag des Einzugs, etc.) dafür sorgen, dass 

die Lastschrift unmittelbar nach technischem Eingang bei der 

Zahlerbank als Reject vor Settlement an die Bank des Einreichers 

zurückgegeben wird. 

Dies gilt sowohl für SEPA-Basislastschriften (für Euro-Eillastschriften) 

als auch für SEPA-Firmenlastschriften. 

 

Kann eine SEPA-Firmenlastschrift innerhalb von 13 

Monaten nach Kontobelastung wg. einem nicht 

autorisierten Mandat vom Zahlungspflichtigen 

zurückgegeben werden? 

Die Bank des Zahlers muss das Mandat bei der Einreicherbank 

anfordern. Wenn die Zahlerbank der Meinung ist, dass das SEPA-

B2B-Mandat nicht autorisiert ist, kann sie die SEPA-B2B-Lastschrift 

aber nicht zurückgeben, sondern muss die Bank des Einreichers 

bitten, ihr das Geld zurück zu überweisen. Ob die Einreicherbank 

der Bitte der Zahlerbank nachkommt, liegt im Ermessen der 

Einreicherbank. 

 

Welcher Sequenztyp ist bei einem erneuten Einzug von 

retournierten Lastschriften erforderlich? 

Der Einreicher hat bei einem erneuten Einzug sicherzustellen, 

dass die verwendeten Sequenztypen der Lastschrift (einmalig, 

erstmalig, wiederkehrend, letztmalig) an den entsprechenden 

Rückgabegrund angepasst werden. Sofern Sie weitere 

Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihrem 

Kundenberater in der ehemaligen WGZ BANK. 

 

Weitere Fragen 
Welche Fristen gelten für die Einreichung von 

Datenträgern? 

Unter SEPA ist die Einreichung von Datenträgern NICHT mehr 

möglich! 
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Gibt es eine Frist, bis wann Schecks, die mit 

Kontonummer und Bankleitzahl bedruckt sind, noch von 

den Banken akzeptiert werden? 

Die Scheckverrechnung soll gem. derzeitiger Planung bis spätestens 

November 2016 von DTA auf SEPA-Format umgestellt worden sein. 

In der Codierzeile wird zukünftig die IBAN angedruckt. 

 

Ist die Zahlungsfreigabe im „Service-Rechen-Zentrums-

Verfahren“ (z. B. Gehaltszahlungen über die DATEV eG) 

weiterhin mittels Begleitzettel möglich? 

Die Zahlungsfreigabe mittels Begleitzettel im sogenannten Service-

Rechenzentrums-Verfahren ist auch unter SEPA weiterhin möglich.  

Alternativ ist die Dateifreigabe mittels Verteilter Elektronischer 

Unterschrift (VEU) via EBICS möglich. 

 

Ab welchem Zeitraum ist eine Zahlungsanweisung 

unwiderruflich? 

Die Ausführung von Zahlungen regeln die §§ 675 n ff. BGB. Der 

Auftrag wird durch Zugang beim Zahlungsdienstleister (ZDL) 

wirksam, wenn er diesem zugeht. Ab dann beginnt die 

Ausführungsfrist. Der Zeitpunkt des Zugangs kann durch Cut-Off-

Zeiten geregelt sein. Diese müssen dann im Preis- und 

Leistungsverzeichnis des ZDL veröffentlicht werden. Das gleiche gilt 

für die Geschäftstage des ZDL. 

Wenn ein Auftrag des Kunden dem Zahlungsdienstleister 

zugegangen ist, ist sie unwiderruflich. Der Kunde hat kein Recht auf 

die Beachtung eines Rückrufs durch seinen Zahlungsdienstleister. 

Die Bank darf aber versuchen, die Zahlung zurückzurufen und sie 

darf für diese Dienstleistung auch einen Preis verlangen. 

 

Welche Zahlungen sind von der PSD betroffen? 

Die PSD gilt seit dem 31. Oktober 2009 in Deutschland und zwar 

für alle Zahlungen, die unter die PSD fallen. Dies sind u. a.: 

 Inländische Lastschriften 

 SEPA-Zahlungen 

Auslandszahlungen aus/in PSD-relevante Länder und in PSD-

relevanten Währungen 

 

Wie wird eine natürliche Person als Nicht-Verbraucher 

definiert? 

Handelt eine natürliche Person in ihrer Rolle als Gewerbetreibender, 

dann handelt sie als Nicht-Verbraucher. Die Frage ist also, ob die 

natürliche Person "privat" oder "gewerblich" handelt. 

Die Einordnung eines Nicht-Verbrauchers/Verbrauchers ist im BGB, 

§ 13 geregelt. 

 

SEPA-Mandate 
Was ist das SEPA-Mandat aus rechtlicher Sicht? 

Das Mandat ist im Verhältnis zum Zahlungsempfänger die Weisung, 

Beträge von dem angegebenen Konto mittels SEPA-Lastschrift 

einzuziehen. 

Im Verhältnis zu der Bank des Zahlungspflichtigen ist das Mandat 

die Weisung, die vom Zahlungsempfänger eingereichten 

Lastschriften einzulösen.  

 

Werden Vereine (e. V.) als Nicht-Verbraucher gesehen und 

können somit SEPA-Firmenlastschriften auf diese gezogen 

werden? 

Gem. §13 BGB ist ein Verein kein Verbraucher sondern ein 

Nicht-Verbraucher. Somit können auch Firmenlastschriften auf 

Vereine gezogen werden. 

 

Verliert ein Mandat nach dem Tod des Zahlers/Bezogenen 

seine Gültigkeit? 

Gemäß § 130 Abs. 2 BGB bleibt das Mandat auch dann 

weiterhin gültig, wenn der Erklärende nach der Abgabe der 

Willenserklärung (Mandat) stirbt oder geschäftsunfähig wird. 

Der Widerruf des Mandats an den Zahlungsempfänger und der 

Weisung an die Zahlerbank, eingehende Lastschriften 

auszuführen, ist daher von den Erben des Zahlers zu erklären. 

 

Pre-Notification 
Gibt es eine gesetzliche Verpflichtung für die Pre-

Notification? 

Eine gesetzliche Verankerung der Pre-Notification gibt es nicht. Die 

Verpflichtung des Gläubigers ergibt sich aus den SEPA-Rulebooks. 

Diese Verpflichtung ist in Deutschland in den Sonderbedingungen 

für den Lastschrifteinzug (Punkt 4.5), verankert, die Sie mit Ihrer 

Bank abgeschlossen haben.  

 

Welche rechtlichen Konsequenzen hat der Verzicht auf 

eine Pre-Notifikation? 

Eine fehlende oder nicht korrekte Pre-Notifikation führt NICHT zu 

einer nicht autorisierten SEPA-Lastschrift. Hier sind sich die Juristen 

einig. Wie empfehlen jedoch die Pre-Notification, da sie ja den 

Zahler in die Lage versetzen soll, sein Konto pünktlich einzudecken. 

Somit sollen unnötige Rücklastschriften mangels Deckung 

vermieden werden. 

 

 

 

Fragen zu rechtlichen Aspekten 

Allgemein  
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Kann die Verkürzung der Pre-Notification-Frist von 14 

Tage auf bspw. mindestens 2 Tage in den AGB`s 

vereinbart werden? 

Der Gläubiger kann die Verkürzung der Pre-Notification in die AGB 

aufnehmen, muss diese Änderung seinen Kunden aber kenntlich 

machen. Die Kunden haben dann normalerweise die Möglichkeit, 

binnen z. B. 8 Wochen Widerspruch gegen die AGB-Änderung zu 

erheben, oft gekoppelt mit einem Sonderkündigungsrecht des 

Vertrags. 

 

Was ist unter GVC (Geschäftsvorfall-Code) zu verstehen 

und welche Bedeutung hat er? 

Der Geschäftsvorfall-Code definiert alle aus der Bankbuchung 

resultierenden Geschäftsvorfälle in Form eines einheitlichen 

dreistelligen Schlüssels, der es den Kunden ermöglicht, bei der 

Weiterverarbeitung von Umsatzinformationen eine Umsetzung in 

betriebsspezifische Geschäftsvorfallarten durchzuführen. Er ist für 

alle Banken gleich und in der Anlage 3 des DFÜ-Abkommens 

"Spezifikation der Datenformate" definiert. 

(http://www.ebics.de/index.php?id=77. Die GVC´s sind dort im 

Kapitel 8.2.6 aufgeführt.) 

Alle relevanten GVC´s für den SEPA Zahlungsverkehr beginnen mit 

"1", gefolgt von den Geschäftsvorfallarten, die sich stark an den 

GVC´s im Inlandszahlungsverkehr orientieren. In den zweistelligen 

GV-Arten findet man nur schwer eine Systematik. Allgemein kann 

man sagen, dass es dort eine Unterteilung nach Transaktionsarten 

(SEPA-CT, SEPA-DD) und Richtung der Buchung/des Geschäftes 

gibt. 

 

Welche neuen Geschäftsvorfallcodes (GVC) werden von 

der ehemaligen WGZ BANK zurückgeliefert? 

Wir stellen Ihnen auf Anfrage gerne eine aktuelle Liste mit den von 

uns genutzten GV-Codes zur Verfügung.  

 

Nach erstmaliger Einreichung von SEPA-Transaktionen 

wurde nach Abruf des Kontoauszugs MT940 festgestellt, 

dass in einem Unterfeld des Kontoauszugs NICHT der 

Empfänger steht, sondern der Auftraggeber. 

Das liegt daran, dass die ehemalige WGZ BANK bei SEPA-Umsätzen 

die MT-Felder teilweise anders als in der Anlage 3 des DFÜ-

Abkommen definiert hat. Eine Übersicht der SEPA-Belegungsregel 

der ehemaligen WGZ BANK Sie in der Pdf.Date 

‚Beschreibung_MT940_SEPA‘.  

 

 

 

Orientiert sich die ehemalige WGZ BANK am ISO-Format 

oder an den Vorgaben der deutschen Kreditwirtschaft? 

Die ehemalige WGZ BANK orientiert sich immer an der aktuell 

gültigen Version der DFÜ-Kundenbedingungen, Anlage 3 (derzeit 

Version 2.8 und ab Nov. 2015 Version 2.9). Dort finden Sie die 

definierten Namespaces/Schemanamen. Die hier genannten sind die 

der Anlage 3 Version 2.8 verwendeten und von uns unterstützten. 

Die Spezifikationen sind frei zugänglich im Internet unter 

www.ebics.de (Spezifikationen\DFÜ-Abkommen - Anlage 3 

Formatstandards). 

 

Die eingesetzte Finanzbuchhaltungs-/Electronic Banking-

Software muss in der Lage sein, die Sequenzen der 

Lastschriften zu steuern. In diesem Zusammenhang ist es 

wichtig, dass eine letztmalige Lastschrift gekennzeichnet 

sein muss. In welchen Fällen sollte dieses angewendet 

werden? Kann ein Mandat erzeugt werden, das zeitlich 

befristet ist? 

Der Sequenztyp "FNAL" muss gem. SEPA-Rulebooks in dem letzten 

Lastschrifteinzug mitgegeben werden. Ggf. steht das Ende des 

Geschäfts von vornherein fest, oder ein Zahler kündigt z. B. mit 

Kündigungsfrist ein Zeitungsabo. Auch dann steht ja der letzte 

Einzugstermin bzgl. dieses Geschäftes fest. Idealerweise kann in der 

eingesetzten Finanzbuchhaltungs-/ElectronicBanking-Software ein 

Datum für den letztmaligen Einzug abgelegt werden.  

 

Bei Mandatsänderungen soll in der ElectronicBanking-

Software bzw. in der XML-Datei der Änderungsflag auf 

"true" gesetzt werden. Was bedeutet Änderungsflag? 

Jede Mandatsänderung bewirkt automatisch, dass mit dem 

folgenden Lastschrifteinzug mit diesem Mandat einmalig das Flag 

<Amdmnt Ind> = Änderungskennzeichen, auf "true" gesetzt wird. 

Gleichzeitig werden die geänderten Details aus dem vorher 

geltenden Mandat mit übermittelt. Da die Änderung einmal 

übermittelt wurde, wird mit der nach der Änderungsmitteilung 

nächsten Lastschrift das Änderungskennzeichen wiederum auf 

"false" gesetzt. 

Diesen Ablauf hat jede Software im Zuge der SEPA-

Lastschriftgenerierung zu gewährleisten.  

 

 

 

Fragen zu Kontoauszugsformaten 

Kontoauszugsformate 

Fragen zu Electronic Banking-Softwareprodukten 

Electronic Banking-
Softwareprodukte 
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Wir möchten die SEPA-XML-Dateien selbst 

erzeugen/programmieren. Wo finde ich die erforderlichen 

Spezifikationen? 

Die Dokumentationen, Beispieldateien und Formatbeschreibungen 

erhalten Sie von der offiziellen Internetadresse der Deutschen 

Kreditwirtschaft: 

www.ebics.de (\Spezifikation\DFÜ-Abkommen - Anlage 3 

Formatstandards). Relevant für den SEPA-Zahlungsverkehr sind 

hauptsächlich die Kapitel 2 und 10. 

 

Wann wird die Euro-Eillastschrift (COR1) in Profi cash und 

GENO cash unterstützt? 

GENO cash wird COR1 ab 4.11.2013 unterstützen. Profi cash ab 

der Programmerweiterung 10.5. Zu anderen Softwareprodukten 

können wir keine Aussage treffen. 

 

Welche Auftragsarten werden im elektronischen 

Zahlungsverkehr (via EBICS) für SEPA angeboten? 

 CCT: Customer Credit Transfer (SEPA-Überweisung) 

 CDD: Customer Direct Debit (SEPA-Basis-Lastschrift) 

 CDB: Customer Direct Debit (SEPA-Firmen-Lastschrift) 

 CCU: Euro-Eil-Überweisung (SEPA-Eil-Überweisung) 

 CD1: Customer Direct Debit (SEPA-Basis Eil-Lastschrift) 

 CK8: Senden von SCC-Lastschriften via XML-Container 

durch einen Netzbetreiber 

 CK7: Senden von SCC-Lastschriftrückrufen via XML-

Container durch einen Netzbetreiber 

 

Wie ist der Aufbau einer deutschen IBAN? 

Gem. ISO 7064 ist die deutsche IBAN 22stellig. Sie setzt sich 

zusammen aus dem Ländercode „DE“, der zweistelligen Prüfziffer, 

der Bankleitzahl und der bekannten Kontonummer (rechtsbündig 

zu schreiben und mit führenden Nullen auf 10 Stellen aufzufüllen). 

 

Welche Konvertierungslösung für IBAN/BIC empfehlen 

Sie? 

Zur Konvertierung empfehlen wir den VR-IBAN-Konverter der 

genossenschaftlichen FinanzGruppe. Die Software erhalten Sie 

kostenfrei unter www.iban-konverter.de. Das Zugangspasswort für 

die Anwendung stellen wir Ihnen auf Anforderung gerne zur 

Verfügung. 

 

 

Beim SEPA-Test in der Finanzbuchhaltungs-Software kam 

es bezüglich der Eingabe des 8-stelligen BIC zu einer 

Fehlermeldung. Im Ergebnis erwartete die Software drei 

weitere Eingabestellen. 

BIC´s können entweder 8 oder 11-stellig sein. Ein 8-stelliger BIC, z. 

B. GENODEMS kann auch als 11-stelliger BIC dargestellt werden: 

GENODEMSXXX. Wenn das Finanzbuchhaltungs- / 

ElectronicBanking-Programm nur mit 11-stelligen BIC's umgehen 

kann, dann müssen die 8-stelligen BIC immer 11-stellig dargestellt 

werden. 

 

Welche Lösung zur Überprüfung von XML-Dateien 

können Sie empfehlen? 

Zur Prüfung von XML-Dateien empfehlen wir den VR-FormatPrüfer 

der genossenschaftlichen FinanzGruppe. Dieser ermöglicht 

wahlweise die Online-Prüfung oder lokale Prüfung der XML-SEPA-

Dateien. Alle relevanten SEPA-Formate lassen sich mit 

aussagekräftigen Meldungen prüfen. Bei Bedarf stellen wir Ihnen 

einen persönlichen Zugang kostenfrei zur Verfügung. 

 

„Echte" Kartentransaktionen (Geldautomaten-

Verfügungen, Zahlung mit Karte am Terminal mit PIN, 

GeldKarte-Transaktion) fallen nicht unter die EU-

Verordnung 260/2012. Werden diese Kartentransaktionen 

dennoch auf SEPA umgestellt? 

Der Migrationsplan der Deutschen Kreditwirtschaft sieht ab 14. 

April 2015 eine sukzessive Umstellung der Kartentransaktionen 

auf SEPA vor, die zum 30. November 2015 abgeschlossen sein 

soll. 

Aktueller Stand 2016: Die Kartentransaktionen sind auf SEPA 

Card Clearing umgestellt. 

 

Findet nach der Einführung von SEPA noch eine 

Kontoanrufprüfung statt? 

Für SEPA-Transaktionen müssen seit der Einführung der PSD 

(Payment Service Directive / Zahlungsdiensterichtlinie => neue §§ 

im BGB) zum 31.10.2009 keine Kontoanrufprüfung mehr 

stattfinden. Banken entscheiden selber, ob sie weiterhin eine 

Kontoanrufprüfung durchführen, es ist jedoch keine Bank mehr 

dazu verpflichtet.  

Fragen Konvertierungen 

Konvertierungen  

Fragen zu Debit-/Kreditkarten 

Debit-/Kreditkarten 

Fragen zu Produktionsprozessen 

Produktionsprozesse 
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Wird das SEPA-Format pain.001.001.03 (Globalformat) von 

der ehemaligen WGZ BANK unterstützt? 

Das Globalformat wird von der ehemaligen WGZ BANK nicht 

unterstützt. Die max. Zeichenlänge des Verwendungszwecks bei 

SEPA-Zahlungen (Überweisung und Lastschrift) ist auf 140 Zeichen 

beschränkt. 

 

Auf wie viel Zeichen ist das Feld Verwendungszweck bei 

SEPA-Zahlungen beschränkt? 

Die max. Zeichenlänge des Verwendungszwecks bei SEPA-

Zahlungen (Überweisung und Lastschrift) ist auf 140 Zeichen 

beschränkt. 

 

Welche Bedeutung hat die End-to-End-ID? 

Die End to End ID identifiziert laut DFÜ Abkommen, Anlage 3 jede 

einzelne Transaktion. Sie wird durch die gesamte Kette 

durchgeleitet und auch bei Rückgaben mitgegeben. Die 

Verwendung und eindeutige Belegung hat für den 

Zahlungsempfänger folgende Vorteile: 

 Eindeutiges Merkmal in der Kommunikation mit dem 

Zahler einer Lastschrift 

 Referenz im Reklamationsfall zu seiner Bank 

 Zuordnungskriterium für Rückgaben 

Die End to End ID wird auf dem Kontoauszug des Zahlers angezeigt 

Wenn der Auftraggeber keine Referenz erfasst, dann müssen die 

Systeme gem. Rulebook und DFÜ-Kundenbedinungen "Not 

provided" einstellen, dies bedeutet "nicht vorhanden". Sie zeigt 

dem Empfänger der Zahlung dann, dass das Feld vom Auftraggeber 

nicht befüllt worden ist. 

 

Welcher Zeichensatz ist unter SEPA zugelassen? 

Für SEPA-Dateien ist ein erweiterter Zeichensatz zugelassen. Der 

Zeichensatz enthält insbesondere auch die Umlaute ä, ö, ü sowie 

das ß, sodass solche in SEPA-Dateien aufgelieferten Zeichen nicht 

mehr konvertiert werden müssen. 

 

Bei bestimmten Dateieinreichungen soll eine Verbuchung 

auf Einzelsatzebene erfolgen. Mit welchem Kennzeichen 

erfolgt die Einreichung der Datei? 

Bitte setzen Sie sich bzgl. der Nutzung des Kennzeichens „Batch-

Booking" vorab mit Ihrem Ansprechpartner in der ehemaligen WGZ 

BANK in Verbindung, da dieser Service explizit für Sie aktiviert 

werden muss. 

 

 

 

 

Sind die Felder "Category Purpose" und "Purpose Codes" 

freiwillig oder verpflichtend zu verwenden? 

Sowohl die Felder "Category Purpose" als auch "Purpose Codes" 

sind freiwillig zu belegen und keine Pflichtfelder. Insbesondere die 

Belegung des Feldes "Purpose Code" hilft aber dem 

Zahlungsempfänger bei Überweisungen und dem Zahler bei 

Lastschriften zu erkennen, welchen Zweck die Zahlung hat. Es 

ergibt also z. B. bei der Zahlung von Löhnen und Gehältern Sinn, 

das Feld zu belegen. 

 

SEPA-Überweisung 
Wie lauten die aktuellen Einreichungsfristen (Cut-Off-

Zeiten) für SEPA-Überweisungen bei der ehemaligen WGZ 

BANK? 

 Elektronisch aufgelieferte Überweisungen: 16.00 Uhr 

 Beleghaft aufgelieferte Überweisungen: 09.30 Uhr 

 

Für taggleiche Hausüberträge zwischen den einzelnen 

Banken nutzen wir derzeit die Auftragsart DTE per EBICS. 

Wie sieht das unter SEPA aus? 

Bis auf weiteres ist die Auftragsart "DTE" weiter verwendbar, da 

die eiligen DTA-Zahlungen nicht von der EU-Verordnung 260/2012 

betroffen sind; es handelt sich hierbei nicht um 

Massenzahlungsverkehr. 

Damit aber eilige Zahlungen auch unter SEPA abgewickelt werden 

können, gilt ab 4. November 2013 die neue EBICS-Auftragsart 

"CCU" = Euro-Eil-Überweisung. Diese wird von der ehemaligen 

WGZ BANK seit dem 25. November 2013 unterstützt. Die Cut-Off-

Zeit für CCU sind die gleichen wie für die heutigen inländischen Eil-

Überweisungen (telegrafische Zahlungen). Die Abwicklung 

funktioniert analog der eiligen DTA-Überweisung mit dem 

Unterschied, dass die Aufträge via SEPA-Format (pain.001) über 

EBICS und die neue Auftragsart aufgeliefert werden können. 

 

Rückruf von SEPA-Überweisung (Recall) 
Ist es korrekt, dass es unter SEPA keinen 

Überweisungsrückruf auf Kundenwunsch gibt? 

Ja, dies ist in der PSD (Zahlungsdiensterichtlinie) so geregelt. Der 

Auftraggeber hat keinen Anspruch auf die Platzierung eines 

Überweisungsrückrufs. Dennoch kann die Bank des Auftraggebers 

versuchen, einen Rückruf bei der Empfängerbank zu erwirken. Bitte 

beachten Sie, dass die Bank des Auftraggebers diese Dienstleistung 

auch bepreisen darf. 
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SEPA-Lastschrift 
Wird der Sequenztyp (Erst-, Folge- und Letzte Lastschrift) 

in der Lastschriftdatei von der Zahlerbank geprüft und 

wird die Lastschrift ggfs. direkt abgewiesen? 

Jede Zahlerbank kann für sich festlegen, ob diese Prüfroutine 

durchgeführt wird. Um Nichteinlösungen zu vermeiden, empfehlen 

wir Ihnen daher dringend, den Sequenztyp in der Lastschriftdatei 

anzugeben. 

 

Wie lauten die aktuellen Einreichungsfristen (Cut-Off-

Zeiten) für SEPA-Lastschriften bei der ehemaligen  

WGZ BANK? 

Frühestens 14 Kalendertage vor Lastschriftfälligkeit 

 SEPA-Basislastschriften (CORE): 12.30 Uhr für D-2/D-5 

 Euro-Eillastschrift (COR1): 12.30 Uhr für D-1 

 SEPA-Firmenlastschrift (B2B): 10.30 Uhr für D-1 

Zu diesen Zeitpunkten müssen die SEPA-Lastschriftdateien unter 

Berücksichtigung der entsprechenden Vorlagefristen (Fälligkeitstag 

D minus x TARGET-Tage) bei der Bank des Zahlers in GENO pago+ 

den Status „abgeschlossen" haben. Die Einreichung durch den 

Kunden muss entsprechend früher erfolgen. 

 

Erfolgt bei verspäteter Einreichung einer Lastschriftdatei 

bei der Einreicherbank eine Korrektur des 

Ausführungsdatums? (z.B. auf den nächsten Taget-Tag)? 

Ob die Einreicherbank eine automatische Korrektur vornimmt, 

obliegt der jeweiligen Bank. Bei der ehemaligen WGZ BANK (als 

Einreicherbank) erfolgt eine Korrektur des Ausführungsdatums. 

 

Dürfen Lastschriften mit unterschiedlichen Merkmalen in 

einer physischen Datei zum Einzug eingereicht werden? 

Nein, eine Sortenreinheit innerhalb der Payment Information der 

Lastschriftdateien ist bei EBICS wie auch HBCI in folgender Weise zu 

gewährleisten: 

 Trennung nach Lastschriftart (CORE, COR1, B2B) 

 Trennung nach Requested Collection Date (= 

Fälligkeitsdatum) 

 Trennung nach Auftraggeber (Konto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Gläubiger holt von seinem wiederkehrenden Zahler 

ein Globalmandat ein. Zum Monatsabschluss erfolgt die 

erstmalige Fakturierung und es wird eine Lastschrift mit 

dem Sequenztyp „FRST“ angelegt. Am Folgetag erfolgt 

ausnahmsweise eine weitere Faktura und es wird eine 

weitere Lastschrift angelegt. Beide Lastschriften sollen als 

einzelne Transaktionen in einer Lastschrifteinreichung 

gecleart werden. Was muss hinsichtlich des Frequenztyps 

bei der Einreichung beachtet werden? 

Lastschriften mit derselben Mandatsreferenz dürfen auf keinen Fall 

gleichzeitig mit dem Sequenztyp "FRST" eingereicht werden, da die 

Zahlerbank die Lastschrift im Rahmen der Prüfung bzgl. der 

Reihenfolge des Sequenz-Typs zurückgeben kann. 

Selbst wenn der Gläubiger die Lastschriften in der korrekten 

Reihenfolge in zwei getrennten Dateien bei seiner Bank am selben 

Tag einreicht (z. B. im Abstand von einer Stunde), kann es 

passieren, dass durch die Clearingverarbeitung dennoch die zweite 

Lastschrift („RCUR“) als erste bei der Bank des Zahlers eintrifft. 

Mögliche Lösungen: 

1. Es werden Einzelmandate (mit individueller 

Mandatsreferenz) anstatt Globalmandate genutzt 

2. Bei Nutzung eines Globalmandats werden die innerhalb 

eines Globalmandats gezogenen Lastschriften mit einem 

anderen Fälligkeitstag eingereicht. 

 

Wann kann eine SEPA-Lastschriftdatei frühestens via 

EBICS und FinTS (HBCI) bei der Einreicherbank eingereicht 

werden? 

SEPA Lastschriften können max. 14 Kalendertage vor Fälligkeit per 

EBICS an die Bank des Einreichers übertragen werden. 

Bzgl. der Einreichung per FinTS (HBCI) kann jede Bank entscheiden, 

wann die Einreichung einer Lastschriftdatei frühestens erfolgen 

kann. Bitte beachten Sie, dass die ehemalige  

WGZ BANK keine Kontoführung per FinTS (HBCI) anbietet. 

 

Kann die SEPA-Eil-Lastschrift (COR1) nur für 

wiederkehrende Lastschriften (RCUR) oder auch für 

Einmal-Lastschriften (OOFF) genutzt werden? 

SEPA-Eil-Lastschriften (COR1) lassen sich sowohl für Einmal-

Lastschriften als auch für wiederkehrende Lastschriften nutzen. Hier 

gibt es keine Einschränkungen! 
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Der Gläubiger reicht Lastschriften mit einem identischen 

Mandatsdatum = 4.11.2013 und Fälligkeit = 4.11.2013 

(Beispiel) bei seiner Bank ein. Diese werden allerdings bei 

der Bank des Zahlers abgewiesen. 

Die Einreichung einer Datei mit identischem Mandatsdatum und 

Fälligkeit ist fachlich nicht möglich, da es eine vorgeschriebene 

Reihenfolge bei der Abwicklung von SEPA-Lastschriften gibt: 

 Einholung des Mandats mit Unterschrift des Mandats 

durch den Zahler  

=> Datum des Mandats 

 Erzeugung der SEPA-LS => Erstellungsdatum der Datei 

 Einreichung der Datei bei der Einreicherbank unter 

Berücksichtigung der Einreichungsfristen 

 Fälligkeit der Lastschriften 

Das Datum des Mandats muss bei einer Erstlastschrift zu einer 

SEPA-Basis-Lastschrift somit etliche Tage vor der Fälligkeit 

liegen. Diese Reihenfolge ist im Rulebook vorgeschrieben und wird 

von etlichen Banken (auch in Deutschland) hart geprüft! Eine 

Nichtbeachtung führt zu Abweisung des Auftrags und somit zu 

einer Rücklastschrift (Reject vor Settlement). 

 

SEPA-Rücklastschrift 
Die Einreicherbank hat den Lastschrifteinreicher über die 

Rückgabe einer DTA-Lastschrift über 6.000 Euro vorab 

informiert. Ändert sich dies bei Rückgaben von SEPA-

Lastschriften? 

Ja, gem. aktuellem Lastschriftabkommen unter SEPA gibt es KEINE 

Avisierungspflichten bzgl. Rücklastschriften der Banken 

untereinander mehr. Somit entfällt auch die Vorabinformation der 

Einreicherbank an den Lastschrifteinreicher. 

 

Kann der Returncode "wegen Widerspruch (no 

mandate/unathorised transaction)" erst nach Fälligkeit 

oder auch schon vor Fälligkeit der Lastschrift genutzt 

werden? 

Wenn der Zahler ein Mandat erlöschen lassen will, muss er dies auf 

jeden Fall auch schriftlich gegenüber dem Gläubiger 

kommunizieren (siehe auch Sonderbedingungen für den 

Lastschriftverkehr). 

Wenn der Zahler sein Kreditinstitut anweist, die Zahlung "wegen 

Widerspruch (no mandate/unathorised transaction)" 

zurückzugeben, dann darf der Gläubiger auf Basis dieses Mandats 

keine erneute Lastschrift einziehen. Diese Rückgabe (Code MD01) 

ist sowohl vor der Fälligkeit möglich (Reject) also auch danach 

(Return/Refund). Will der Gläubiger das Geld für das 

zugrundliegende Basisgeschäft erneut einziehen, muss er sich vom 

Zahler ein erneutes Mandat einholen. 

 

 

 

Lastschrifteinreichungen zulasten der Commerzbank 

führen häufiger zu Rücklastschriften als bei anderen 

Banken. Woran liegt das? 

Die Commerzbank ist dafür bekannt, dass Sie einige Prüfungen sehr 

streng nach den SEPA Regularien durchführt und bei 

Nichteinhaltung Lastschriften zurückgibt. Uns bekannte Prüfungen 

der Commerzbank, die zu einer Rücklastschrift führen sind u. a.: 

 Plausibilität des Mandatsdatums. Das Mandatsdatum 

muss vor dem Datum sein, an dem die Lastschrift 

eingereicht wurde. 

 Einhaltung der Sequenz. Werden Lastschriften direkt mit 

der Sequenz wiederkehrend eingereicht, ohne dass 

vorher eine Lastschrift mit der Sequenz erstmalig 

versendet wurde, führt auch das zu einer Rücklastschrift 

Desweiteren hat die Commerzbank für verschiedene Bankleitzahlen 

und Kontonummern unterschiedliche Sonderregeln für die 

Ermittlung von IBAN und BIC bekanntgegeben. So ist beim BIC 

grundsätzlich der BIC in Frankfurt (COBADEFFXXX) zu verwenden. 
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