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Haftungserklärung

Das Werk mit seinen Inhalten wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt und 
gibt den zum Zeitpunkt der Erstellung aktuellen Stand wieder. Dennoch kann 
für seine Vollständigkeit und Richtigkeit keine Haftung übernommen werden. 
Durch die Rundung einiger Umfragewerte kann es gegebenenfalls bei einigen 
Abbildungen zu Gesamtsummen kommen, die von 100 % abweichen.

Die Informationen Dritter, auf die Sie möglicherweise über die in diesem Werk 
enthaltenen Internet-Links und sonstigen Quellenangaben zugreifen, unter-
liegen nicht dem Einfluss des eBusiness-Lotsen Ostbayern bzw. von ibi 
research. Der eBusiness-Lotse Ostbayern bzw. ibi research unterstützt nicht 
die Nutzung von Internet-Seiten Dritter und Quellen Dritter und gibt keiner-
lei Gewährleistungen oder Zusagen über Internet-Seiten Dritter oder Quellen 
Dritter ab.

Die Angaben zu den in diesem Werk genannten Anbietern und deren Lösun-
gen beruhen auf Informationen aus öffentlichen Quellen oder von den Anbie-
tern selbst.

Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Warenbezeichnungen, Handelsna-
men und dergleichen in diesem Werk enthaltenen Namen berechtigt nicht zu 
der Annahme, dass solche Namen und Marken im Sinne der Warenzeichen- 
und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher 
von jedermann genutzt werden dürften. Vielmehr handelt es sich häufig um 
gesetzlich geschützte, eingetragene Warenzeichen, auch wenn sie nicht als 
solche gekennzeichnet sind. Bei der Schreibweise hat sich der eBusiness-
Lotse Ostbayern bzw. ibi research bemüht, sich nach den Schreibweisen der 
Hersteller zu richten.

Trotz der Vielzahl an Informationen sowie aufgrund einer dem ständigen Wan-
del unterzogenen Sach- und Rechtslage kann das Werk jedoch keine auf den 
konkreten Einzelfall bezogene Beratung durch jeweilige fachlich qualifizierte 
Stellen ersetzen. Der eBusiness-Lotse Ostbayern bzw. ibi research empfiehlt 
deshalb grundsätzlich bei Fragen zu Rechts- und Steuerthemen und rechts-
verwandten Aspekten, sich an einen Anwalt oder an eine andere qualifizierte 
Beratungsstelle zu wenden. Bei Anregungen, Kritik oder Wünschen zu diesem 
Werk würden wir uns sehr über Ihre Rückmeldung freuen. Schreiben Sie uns 
eine E-Mail an team@ebusiness-lotse-ostbayern.de.
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Februar 2014: Informationen und Hintergründe zur geplanten Verlängerung der 
Umstellungsfrist auf den 1. August 2014
Die EU-Kommission hat überraschend am 9. Januar 2014 vorgeschlagen, die Umstellungsfrist auf SEPA um sechs Monate bis zum 1. August 2014 zu verlängern. 
Der formelle Stichtag bliebe unabhängig davon gemäß der EU-Verordnung der 1. Februar. Dennoch könnten Banken und Zahlungsdienstleister nun sechs zusätz-
liche Monate Zahlungen in den alten Nicht-SEPA-Formaten wie dem DTA-Format annehmen.

Ursache für diesen Vorstoß sei der noch viel zu geringe Umsetzungsstand im SEPA-Raum, so dass von einer reibungslosen Umstellung zum 1. Februar nicht 
mehr ausgegangen werden könne. Der Vorschlag der EU-Kommission muss allerdings noch vom EU-Parlament und dem Rat der Europäischen Union angenom-
men werden, damit er in Kraft treten kann. Da allerdings das EU-Parlament  erst am 4. Februar 2014 über die Fristverlängerung abstimmen wird,  soll sie rück-
wirkend in Kraft treten, wenn sie Mitte Februar im Amtsblatt veröffentlicht wird. Nachdem am 16. Januar 2014 der Vorschlag der EU-Kommission im ECON-Aus-
schuss (Ausschuss für Wirtschaft und Währung des Europäischen Parlaments) sowie am 22. Januar 2014 durch die Botschafter der Mitglieder des Rates gebilligt 
wurde, ist davon auszugehen, dass die Verlängerung kommen wird.

Wie der deutsche SEPA-Rat am 22. Januar 2014 bekannt gab, wird die Deutsche Kreditwirtschaft grundsätzlich die Voraussetzungen dafür schaffen, dass Kredit-
institute Überweisungen und Lastschriften nach dem 1. Februar 2014 im Altformat weiterhin abwickeln können. In solchen Fällen würde die Zahlungsabwicklung 
auf Grundlage aller bis zum 31. Januar 2014 bestehenden vertraglichen Vereinbarungen erfolgen. Auch bereits erteilte Einzugsermächtigungen blieben weiterhin 
wirksam. Ob Kundeneinreichungen im Altverfahren allerdings angenommen werden, läge alleine in der Entscheidung der Bank des Einreichers. Dies gilt aber nur 
für das Einzugsermächtigungsverfahren: Das Abbuchungsauftragsverfahren wird zum 1. Februar 2014 eingestellt. Grundsätzlich rät der deutsche SEPA-Rat, die 
SEPA-Umstellung trotz der vermutlichen Fristverlängerung zeitnah abzuschließen. Ziel müsse es sein, möglichst zum 1. Februar 2014 umzustellen.
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Vorwort
Ab dem 1. Februar 2014 ist die Nutzung der beste-
henden nationalen Überweisungs- und Lastschrift-
verfahren nicht mehr möglich. Sie werden im ein-
heitlichen Euro-Zahlungsverkehrsraum SEPA 
(Single Euro Payments Area) von der SEPA-
Lastschrift und der SEPA-Überweisung endgül-
tig abgelöst. Obwohl inzwischen seit Jahren ein 
Parallelbetrieb von nationalen und SEPA-Zahlungs-
verfahren möglich ist, hat bisher gerade mal ein 
Viertel der deutschen Unternehmen, die Überwei-
sungen einreichen, bereits die SEPA-Überweisung 
genutzt und nicht mal jedes zehnte Unternehmen, 
das Lastschriften nutzt, hat bisher eine SEPA-
Lastschrift eingezogen, wie eine kürzlich von ibi 
research veröffentlichte Studie zeigt.1

Aber die Zeit drängt und ohne den reibungslosen 
Einsatz der Lastschrift bekommen etwa ein Viertel 
der Unternehmen, die derzeit Lastschriften nutzen 
bzw. auch künftig nutzen wollen, bereits innerhalb 
von fünf Tagen Liquiditätsprobleme, wenn sie ihre 
Forderungen nicht termingerecht einziehen kön-
nen. Da eine Umstellung auf SEPA nicht nur eine 

1 Vgl. ibi research (2013b)

Umstellung der internen Zahlungsverkehrssysteme, 
sondern auch Bereiche wie Einkauf, Personalabtei-
lung, Poststelle oder Management betrifft, kann sie 
in fast allen Fällen nicht in einer „Hauruck“-Aktion 
erfolgen, sondern muss systematisch geplant, 
durchgeführt und auf Herz und Nieren getestet 
werden. Da viele Unternehmen nun kurz vor dem 
finalen Stichtag ihr SEPA-Projekt noch immer nicht 
begonnen bzw. abgeschlossen haben, möchten wir 
an dieser Stelle Unterstützung bieten. 

Neben der bereits vom eBusiness-Lotsen Ostbay-
ern veröffentlichten und regelmäßig aktualisierten 
SEPA-Checkliste (www.sepa-wissen.de) haben wir 
nun einen Kurzleitfaden zur SEPA-Einführung ver-
fasst, der das Wichtigste für Unternehmen, Behör-
den und Vereine prägnant zusammenfasst.

Wir wünschen viel Freude und Gewinn beim Lesen!

Ihr eBusiness-Lotse Ostbayern im Dezember 2013

SEPA-Leitfaden: Hilfe zur erfolgreichen 
Umstellung
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1. Der einheitliche Euro- 
Zahlungsverkehrsraum 

Zur Stärkung und Vereinheitlichung des europäi-
schen Wirtschaftsraumes wird neben weiteren Akti-
onen seit über 20 Jahren der Zahlungsverkehr in 
Europa harmonisiert. Deshalb wurde 1992 der Ver-
trag von Maastricht geschlossen, 1999 das Euro-
Buchgeld und 2002 der Euro als Bargeld einge-
führt. Aber auch nach der Einführung des Euro als 
Gemeinschaftswährung bestehen die Unterschiede 
zwischen den nationalen Zahlungssystemen in 
den einzelnen europäischen Ländern noch immer 
fort. So konnte bisher ein spanischer Kunde, der 
seine Waren oder Dienstleistungen aus Deutsch-
land bezieht, nicht einfach mit seinem gewohnten 
Überweisungsverfahren bezahlen, sondern musste 
dafür eine Auslandsüberweisung verwenden. Auch 
ein Einzug der offenen Forderungen per Lastschrift 
auf ein deutsches Geschäftskonto war z. B. vom 
Konto des Kunden bei einer spanischen Bank nicht 
möglich (vgl. Abbildung 1).

Deshalb war mit der Einführung der gemeinsa-
men Währung in Europa die Harmonisierung des 

europäischen Zahlungsverkehrsraumes noch 
nicht abgeschlossen, sondern nur ein Etappenziel 
erreicht (vgl. Infobox 1). Als nächste Konsequenz 
sollten auch im Bereich des bargeldlosen Mas-
senzahlungsverkehrs europaweit einheitliche Ver-
fahren genutzt werden. Deshalb wurde 2012 per 
EU-Verordnung beschlossen, dass ab dem 1. Feb-
ruar 2014 die Nutzung der bestehenden nationalen 
Überweisungs- und Lastschriftverfahren nicht mehr 
möglich ist. 

Diese werden ab diesem Zeitpunkt von den euro-
paweit einheitlichen Zahlungsverfahren, der SEPA-
Überweisung und der SEPA-Lastschrift, endgültig 
abgelöst. Aus diesem Grund müssen viele Abläufe 
im Zahlungsverkehr angepasst werden und Unter-
nehmen, Behörden und Vereine müssen sich auf 
starke Veränderungen im nationalen und grenz-
überschreitenden Zahlungsverkehr einstellen, die 
sie zum Teil zu umfangreichen organisatorischen 
und technischen Anpassungen zwingen.

Abbildung 1: Zahlungsverkehr vor und nach der Einführung von SEPA
Quelle: ibi research (2012) / Deutsche Bank (2012)

S€PA

Madrid Berlin

Barcelona Regensburg
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nicht möglich 

Inlandszahlungsverkehr 
 

Deutsche Überweisung und 
Lastschrift

Madrid Berlin

Barcelona Regensburg

Zahlungsverkehr nach der SEPA-Einführung

SEPA 
Überweisung und Lastschrift
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SEPA umfasst derzeit 28 EU-Mitgliedsländer sowie 
Island, Norwegen, Liechtenstein, Monaco und die 
Schweiz. Maßgeblich beteiligt bei der Ausgestal-
tung von SEPA ist das von europäischen Kreditin-
stituten gegründete European Payments Council 
(EPC). Auf der zugehörigen Website  
www.europeanpaymentscouncil.eu finden sich die 
wichtigsten Informationen rund um SEPA.

Um den Unternehmen einen fließenden Übergang 
auf SEPA, auch mit ausreichend Testphasen o. Ä., 
zu ermöglichen, erfolgt die Umsetzung im Bereich 
der Überweisungen und Lastschriften zunächst 
parallel zu den bestehenden nationalen Überwei-
sungs- und Lastschriftverfahren. So kann bereits 
seit Januar 2008 die SEPA-Überweisung sowohl 
für nationale als auch für grenzüberschreitende 
Zahlungen genutzt werden. Von allen Kreditinstitu-
ten in den Euro-Ländern, die für den Verbraucher 
Lastschriften in dem jeweiligen nationalen Verfah-
ren einlösen, muss die SEPA-Lastschrift seit spä-
testens 1. November 2009 (nach Umsetzung der 
so genannten Zahlungsdiensterichtlinie der EU) 
unterstützt werden.

Im Rahmen von SEPA sind auch die rechtlichen 
Voraussetzungen dafür geschaffen worden, dass 
die Durchführung grenzüberschreitender Euro-Zah-
lungen im elektronischen Massenzahlungsverkehr 
innerhalb Europas genauso einfach, sicher, effi-
zient und zu gleichen Preisen möglich ist wie auf 
nationaler Ebene. Deshalb wurden neue, europa-
weit einheitliche Zahlungsverfahren geschaffen 
und eingeführt: die SEPA-Überweisung (ab Januar 
2008) und die SEPA-Lastschrift (ab November 
2009). Daneben wird auch das Bezahlen per Kar-
tenzahlung europaweit harmonisiert, um auch hier 
einen gemeinsamen und einheitlichen Kartenzah-
lungsmarkt zu schaffen (vgl. Abbildung 2).2

Ziel von SEPA ist es also, die Unterschiede zwi-
schen inländischen und grenzüberschreitenden 
Zahlungen innerhalb Europas mit einem für alle 
einheitlichen Format, Rechtsrahmen sowie einheit-
lichen Fristen und Laufzeiten zu beseitigen, um die 
Hürden für den Zahlungsverkehr mit Kunden im 
europäischen Ausland zu senken und den Wettbe-
werb zwischen den Zahlungsdienstleistern in den 
europäischen Ländern zu fördern. Ferner gibt es in 
Bezug auf die Preisgestaltung, beispielsweise wer 
welche Kosten zu tragen hat, nun klare Regeln: 
Auftraggeber und Begünstigter tragen je ihre eige-
nen mit der Bank vereinbarten Kosten.

2 Die Deutsche Bundesbank hat hierfür weiterführende Informationen zusammenge-
tragen unter http://bit.ly/1gNM6t3.

Abbildung 2: Bestandteile des SEPA-Projekts
Quelle: ibi research (2013a)

SEPA- 
Überweisung

SEPA- 
Lastschrift

SEPA- 
Karten- 
zahlung

Fundament: Rechtsrahmen
(z. B. PSD 2007/64/EG, EU-Preisverordnung 924/2009, Festlegung der technischen Vorschriften 

und der Geschäftsanforderungen 260/2012, BGB, ZAG bzw. Rulebooks und Banken-AGB)
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anzubieten, besteht aber nicht. Es ist allerdings 
davon auszugehen, dass aus Service- und Presti-
gegründen die meisten Banken diese Hilfestellung 
in der Übergangsfrist anbieten werden. 

Vorbereitung der deutschen Unternehmen lässt 
zu wünschen übrig

Trotz der starken Auswirkungen der SEPA-Einfüh-
rung auf die Zahlungsabwicklung haben sich bisher 
nur wenige Unternehmen mit SEPA ausreichend 
auseinandergesetzt. Wie Abbildung 3 zeigt, wissen 
zwar fast alle Unternehmen zumindest vage, was 
hinter dem Begriff SEPA steckt, sehr genaue Vor-
stellungen, was SEPA für das eigene Unternehmen 
bedeutet, haben aber nur 35 %.

Die mangelnde SEPA-Vorbereitung kann gerade 
für Unternehmen, die das deutsche Lastschrift-
verfahren nutzen, zum Teil fatale Folge haben, da 
sie sich ggf. mit massiven Änderungen im Ver-
fahrensablauf befassen müssen. Je nachdem, 
ob ein Unternehmen ausschließlich Überweisun-
gen einreicht, einen geringen Teil an Lastschrif-
ten (z. B. kleine Vereine) oder, wie Zeitschriften-
verlage, einen erheblichen Anteil an Lastschriften 
einzieht, sind die Unternehmen und Vereine unter-
schiedlich stark von der SEPA-Umstellung betrof-
fen. Zudem sind noch die im Unternehmen einge-
setzten (Zahlungs-)Systeme dafür entscheidend, 
wie komplex sich die Umstellung auf SEPA fak-
tisch darstellt. Nichtsdestotrotz sind alle von SEPA 
betroffen, wenn auch in unterschiedlichem Umfang. 
Aus diesem Grund wird in den folgenden Abschnit-
ten auf die wichtigsten Aspekte rund um die SEPA-
Überweisung, die SEPA-Lastschrift und die SEPA-
Kartenzahlung eingegangen.

Bisher nur sehr spärliche Nutzung der SEPA-
Verfahren

Da die SEPA-Überweisung und vor allem die 
SEPA-Lastschrift in Europa nur sehr zögerlich ver-
wendet wurden und eine steigende Massennut-
zung nicht ersichtlich war, erließ die EU im März 
2012 eine Verordnung, die alle Mitgliedsländer 
dazu verpflichtet, ausschließlich die neuen, ein-
heitlichen Verfahren zu verwenden. Mitgliedslän-
der, die den Euro als Währung haben, müssen 
ihre jeweiligen nationalen Verfahren am 1. Februar 
2014 abschalten. Ab diesem Zeitpunkt wird es das 
bisherige deutsche Überweisungs- und Lastschrift-
verfahren sowie vergleichbare nationale Verfahren 
anderer SEPA-Länder in der gewohnten Art und 
Weise nicht mehr geben. Zudem wird das bisher 
für Zahlungsaufträge gebräuchliche DTA-Daten-
format durch ein neues Datenformat abgelöst. Ab 
Februar 2014 dürfen Kreditinstitute gemäß der EU-
Verordnung keine Altformate mehr annehmen. Für 
die kartengestützte Lastschriftzahlung gilt der  
1. Februar 2016 als Umstellungsdatum. Bis zu die-
sem Datum kann das elektronische Lastschriftver-
fahren (ELV) in bekannter Form weiterverwendet 
werden. Um das ELV über das Umstellungsdatum 
hinaus weiter fortführen zu können, muss es aber 
noch an die SEPA-Regeln angepasst werden.

Um den Verbrauchern die Umstellung auf die 
SEPA-Verfahren zu erleichtern, wurde im deut-
schen Begleitgesetz3, welches am 9. April 2013 in 
Kraft getreten ist, beschlossen, dass in Deutsch-
land bis zum 1. Februar 2016 Banken Verbrau-
chern kostenlose Konvertierungsdienstleistungen 
zur Verfügung stellen dürfen, die es ermöglichen, 
die bisherigen Kontonummern und Bankleitzahlen 
bei inländischen Zahlungsvorgängen weiter zu nut-
zen. Eine gesetzliche Verpflichtung, diesen Service 

3 vgl. http://bit.ly/1etMY42

3%

19%

43%

35%

Ich habe noch nie etwas davon gehört

Ich habe relativ vage Vorstellungen, was SEPA ist

Ich habe relativ genaue Vorstellungen, was SEPA ist

Ich weiß genau über SEPA Bescheid

Abbildung 3: Bekanntheitsgrad von SEPA
Quelle: ibi research (2013b)

Haben Sie schon von der „Single Euro Payments Area“ (SEPA) gehört bzw. können Sie sich etwas 
darunter vorstellen?

n=573 (alle Organisationen)
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SEPA-Zeitplan

 ► Januar 2008 
Seit 28. Januar 2008 wird die SEPA-Überweisung (Credit Transfer) angeboten.

 ► November 2009 
Die SEPA-Lastschrift wird eingeführt und die SEPA-Basislastschrift wird verpflichtend für alle  
Kreditinstitute in den Euro-Ländern, die ein nationales Lastschriftverfahren anbieten. Die SEPA-
Firmenlastschrift (B2B) wird freiwillig eingeführt.

 ► 9. Juli 2012 
Die neuen Lastschriftbedingungen der Banken in Deutschland zur Vorautorisierung der Einzugs-
ermächtigung treten in Kraft. Außerdem wird die Rückgabefrist wegen Widerspruchs von bislang 
6 auf 8 Wochen für Einzugsermächtigungslastschriften verlängert. Damit ist seit diesem Zeitpunkt 
eine Umdeutung der Einzugsermächtigung in ein SEPA-Mandat (Basislastschrift) ohne Einholung 
eines neuen SEPA-Mandats möglich.

 ► 9. April 2013 
Das deutsche SEPA-Begleitgesetz ist in Kraft getreten: Banken dürfen für Vebraucher Kontonum-
mer und Bankleitzahl konvertieren und das ELV darf in der alten Form bis Februar 2016 weiter 
genutzt werden.

 ► 1. Februar 2014 
Die nationalen Zahlverfahren für Überweisungen und Lastschriften werden abgelöst.

 ► April bis Oktober 2015 
Karten-Zahlungssysteme und -Infrastrukturen werden auf das SEPA-Format umgestellt.

 ► 1. Februar 2016
• Die Ausnahmemöglichkeit der Verwendung von Kontonummer und Bankleitzahl für Ver-  

braucher fällt weg. Für alle Kundengruppen wird die Nutzung der IBAN zur Pflicht.

•  Die Ausnahmemöglichkeit für das ELV fällt weg. Das Bezahlen im Handel mit Unterschrift 
muss auf SEPA umgestellt sein.

•  Die BIC-Pflicht entfällt auch für grenzüberschreitende Zahlungen.

 ► 31. Oktober 2016 
Auch für EU-Länder, die den Euro nicht als Währung haben, besteht nun die SEPA-Pflicht.

Infobox 1: SEPA-Zeitplan
Quelle: in Anlehnung an HypoVereinsbank (2013)
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2. Die IBAN und der BIC
Ein wichtiger Unterschied der SEPA-Zahlungsver-
fahren gegenüber den bestehenden deutschen 
Verfahren ist, dass anstatt der Kontonummer und 
der Bankleitzahl die IBAN (International Bank 
Account Number) und der BIC (Business Identifier 
Code) des Zahlungsempfängers (bei der SEPA-
Überweisung) bzw. des Zahlungspflichtigen (bei 
der SEPA-Lastschrift) angegeben werden müs-
sen. So fasst die IBAN die bisherige deutsche Kon-
tonummer und Bankleitzahl in einer international 
standardisierten Notation zusammen. 

Die IBAN für ein deutsches Konto ist wie folgt auf-
gebaut:

DE 40 12345678 0000123456

In anderen Ländern können im Rahmen der Konto-
identifikation auch Buchstaben vorkommen.4 Der 
BIC hingegen ist ein international standardisierter 
8- oder 11-stelliger Code zur eindeutigen Identifika-
tion von Kreditinstituten und sonstigen Unterneh-
men. Der Aufbau der BIC wird nachfolgend erläu-
tert: 

BYLA DE M1 RGB

 
Allerdings reicht ab 1. Februar 2016 für alle Zah-
lungen in der EU die Verwendung der IBAN in der 
Kunden-Bank-Beziehung aus. Die verpflichtende 
Angabe des BIC entfällt dann für SEPA-Zahlungen 
und ist somit optional. Für rein innerdeutsche Zah-
lungen gilt dies – aufgrund des deutschen SEPA-
Begleitgesetzes, das einige Aspekte der EU-Ver-
ordnung präzisiert bzw. einige Optionen ermöglicht 
– schon ab dem 1. Februar 2014.

4 Informationen zum Aufbau der IBAN in anderen Ländern finden sich unter:  
http://bit.ly/1fFkQhm.

Kontonummer (10-stellig, Konto- 
nummern mit weniger als 9 Stellen  
werden bankabhängig entweder 
vorne oder hinten mit Nullen aufge-
füllt) 
 
Bankleitzahl (8-stellig, bankabhängig 
wird bei der BLZ entweder die BLZ 
der kontoführenden Stelle (Filiale) 
oder der Hauptstelle verwendet)

Prüfziffer

Ländercode (hier: Deutschland)

Optionale Spezifizierung (hier: z. B. 
Ort Regensburg, Filiale etc., sonst 
„XXX“)

Code für den Ort (hier: München; 1 für 
passiver SWIFT-Teilnehmer)

Ländercode (hier: Deutschland)

Bank- oder Unternehmenscode 
(4-stellig, vom Kreditinstitut oder Unter-
nehmen faktisch frei wählbar, solange 
eindeutig; hier: BayernLB)
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onen bis zu 378 Stellen zur Verfügung. Zudem 
sind im Verwendungszweck und im Namensfeld 
erst ab November 2013 für Zahlungen innerhalb 
Deutschlands Umlaute, das Eszett und spezielle 
Sonderzeichen, die im DTA-Verfahren benutzt 
werden konnten, wieder zulässig. Die Empfän-
gerbank kann diese, wenn sie möchte, gemäß 
einheitlichen Regeln konvertieren und bearbei-
ten.

 ► Der SEPA-Raum umfasst auch Überweisun-
gen aus Nicht-Euroländern bzw. in Nicht-Euro-
länder. Die Betragswährung ist dabei stets Euro. 
Im SEPA-Raum sind z. B. auch Nicht-EU-Län-
der, wie die Schweiz und Norwegen. Innerhalb 
der EU gilt die so genannte Preisverordnung 
(Verordnung (EG) Nr. 924/2009). Diese regelt 
u. a., dass Zahlungen innerhalb der EU bis 
50.000 Euro als preisregulierte Zahlungen gel-
ten. D. h., grenzüberschreitende Zahlungen bis 
zur Betragsgrenze dürfen nicht teurer sein als 
rein nationale Zahlungen. Für Länder, die nicht 
in der EU und nicht der Preisverordnung beige-
treten sind, wie die Schweiz, gilt diese Rege-
lung allerdings nicht. Es können deshalb höhere 
Gebühren bei Zahlungen in und aus diesen 
Ländern entstehen.

 ► Ein Betragslimit wie bei der bisherigen EU-Stan-
dardüberweisung in Höhe von 50.000 Euro exis-
tiert nicht. Es sind Einzelzahlungen bis zur Höhe 
von 999.999.999,99 Euro (1 Milliarde weniger  
1 Cent) möglich. Allerdings gilt auch für die 
SEPA-Überweisung die EU-Preisverordnung, 
d. h., ein bankabhängiger einheitlicher Preis für 
alle SEPA-Überweisungen innerhalb des SEPA-
Raums gilt nur bis 50.000 Euro. Für höhere 
Überweisungen können bankabhängig zusätzli-
che Gebühren anfallen.

 ► Der Auftraggeber sollte jeder Überweisung, 
soweit vorhanden, eine für ihn eindeutige, so 
genannte „Ende-zu-Ende-Referenz“ zuord-
nen (z. B. eine Vertragsnummer). Dabei stehen 
maximal 35 Stellen für diese Auftraggeberrefe-
renz zur Verfügung. Hintergrund ist, dass diese 
Referenz durch die gesamte Zahlungskette vom 
Zahlungspflichtigen bis zum Zahlungsempfän-
ger unverändert durchgereicht wird. Dadurch 
können z. B. vom Zahlungsdienstleister zurück-
gegebene Überweisungen (z. B. aufgrund fal-
scher Kontodaten) leichter beim Auftraggeber 
zugeordnet werden. Die Angabe eines abwei-
chenden Auftraggebers sowie eines abweichen-

3. Die SEPA-Überweisung
Die SEPA-Überweisung (SEPA Credit Transfer 
bzw. SCT) ist der damaligen EU-Standardüberwei-
sung sehr ähnlich. Mit Letzterer konnten grenz-
überschreitende Überweisungen bis 50.000 Euro 
innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums 
(EWR) zu gleichen Preisen wie Inlandsüberwei-
sungen getätigt werden. Die EU-Standardüberwei-
sung wird allerdings seit Ende 2011 – vor dem Hin-
tergrund der Einführung des SEPA-Raums – nicht 
mehr von dem für den europäischen Zahlungs-
verkehrsraum wichtigen Zahlungsverkehrssystem 
STEP2 (so genanntes Clearing-System für Euro-
Zahlungen im europäischen Massenzahlungsver-
kehr) der Euro Banking Association (EBA) unter-
stützt. Verschiedene Kreditinstitute nehmen auch 
nach der Abschaltung des Leitweges z. B. durch 
die Bundesbank keine EU-Standardüberweisun-
gen mehr an und verweisen ausschließlich auf die 
SEPA-Überweisung. Andere leiten die vom Kunden 
eingereichte EU-Standardüberweisung als SEPA-
Überweisung weiter. 

Wesentliche Merkmale der SEPA-Überweisung:

 ► Der tatsächliche Überweisungsbetrag wird ohne 
Abzüge auf dem Konto gutgeschrieben. Als 
eventuell anfallende Kosten können nur Gebüh-
ren, die mit dem eigenen Zahlungsdienstleister 
vereinbart wurden, entstehen.

 ► Die zulässige Höchstdauer bis zur Gutschrift 
auf dem Empfängerkonto ist seit dem 1. Januar 
2012 im Euroraum bei einem elektronisch ein-
gereichten Zahlungsauftrag ein Bankarbeitstag 
(§675s BGB). Wird der Zahlungsvorgang jedoch 
in Papierform ausgelöst, so kann die Höchst-
dauer um einen Bankarbeitstag erhöht werden. 
Durch diese eindeutig vorgeschriebenen Zeiten 
lassen sich die Zahlungsströme im Unterneh-
men zeitlich wesentlich genauer ermitteln, so 
dass im Rahmen des Cash Managements  
(= Liquiditätsmanagement) die Finanzdisposi-
tion präziser wird.

 ► Für die Angabe eines Verwendungszwecks ste-
hen 140 Stellen zur freien Verfügung, die wäh-
rend der Übermittlung vom Zahlungspflich-
tigen zum Zahlungsempfänger unverändert 
übertragen werden müssen. Bezogen auf die 
Länge des Verwendungszwecks bei der bis-
herigen deutschen Überweisung (DTA-Verfah-
ren) ist dies allerdings ein Rückschritt, denn im 
alten Verfahren stehen für Zahlungsinformati-
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4. Die SEPA-Lastschrift
Mit der SEPA-Lastschrift (SEPA Direct Debit bzw. 
SDD) ist es möglich, Beträge von Konten nicht nur 
in Deutschland, sondern im gesamten SEPA-Raum 
einzuziehen. Damit können z. B. auch Kunden 
aus dem europäischen Ausland per Lastschrift in 
Deutschland einkaufen. Die SEPA-Lastschrift wird 
derzeit in zwei Varianten angeboten: einer SEPA-
Basislastschriftvariante (SEPA Core Direct Debit, 
zum Ablauf vgl. Abbildung 4), die Ähnlichkeiten 
zum bisherigen Einzugsermächtigungsverfahren 
aufweist, und einer speziellen SEPA-Firmenlast-
schriftvariante (SEPA Business to Business Direct 
Debit). Letztere unterscheidet sich von der Basis-
variante unter anderem dadurch, dass nach Einlö-
sung der Lastschrift keine Rückgabe mehr möglich 
ist (ähnlich dem bisherigen Abbuchungsauftrags-
verfahren). Außerdem darf der Zahlungspflichtige 
(Debitor) kein Endverbraucher sein, sondern muss 
z. B. ein Firmen- oder Geschäftskunde sein.

den Empfängers ist möglich, sofern die Zahlung 
selbst durch einen Dritten getätigt wird oder 
zugunsten eines Dritten erfolgt.

 ► Die europaweit einheitlichen Standards (z. B. 
IBAN) und Datenformate sowie die Festlegung 
der Datenelemente, die ausgeliefert werden 
müssen, vereinfachen die Auftragserteilung und 
Automatisierung sowie die Rückgabe. Dadurch 
sind automatische Kontenabgleiche (Reconcilia-
tion) mit offenen Posten verbessert möglich.

 ► Änderungen ergeben sich auch bei der Ein-
reichung, da üblicherweise keine Datenträger 
mehr eingereicht werden können. Unternehmen 
sollten die Aufträge möglichst beleglos online 
einreichen. 

Zahlungsempfänger/ 
Einreicher 

 Einreichung der 
Lastschrift mit 
entsprechender 
Vorlaufsfrist 
(keine Sichtlastschrift!)  

 Zahlungsausgleich 

Zahlungspflichtiger 

Bank des  
Zahlungsempfängers 

Bank des  
Zahlungspflichtigen 

 Forderung, z. B. aus Kaufvertrag 

(Zahlstelle) (1. Inkassostelle) 

 Erteilung eines Mandats 

 Vorabankündigung des Einzugs 

 Information 
(Kontoauszug) 

 Information 
(Kontoauszug) 

Hinweis: orange = mit SEPA neu hinzugekommen bzw. geändert

Abbildung 4: Ablauf einer SEPA-Basislastschrift (CORE-Lastschrift) im Standardfall 
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Obwohl seit Jahren die SEPA-Lastschrift bereits 
genutzt werden kann, verwendet ein Großteil der 
Unternehmen in Deutschland immer noch das bis-
herige Lastschriftverfahren. Nur 6 % der Befragten 
haben bereits die SEPA-Basislastschrift und  
14 % die SEPA-Firmenlastschrift für Zahlungsein-
züge innerhalb Deutschlands genutzt (vgl. Abbil-
dung 5). Betrachtet man die Zahlen der Euro-
päischen Zentralbank, die zeigen, wie hoch der 
SEPA-Lastschriftanteil in Deutschland im zwei-
ten Quartal an allen Lastschriftzahlungen war, stellt 
man fest, dass die Nutzungsquote auf niedrigstem 
Niveau (1,9 Promille5) ist.

Im Vergleich zum gewohnten deutschen Last-
schriftverfahren weist die Basisvariante zahlrei-
che, zum Teil signifikante Unterschiede auf (vgl. 
Tabelle 1). So ist die SEPA-Lastschrift nicht mehr 
bei Sicht fällig, d. h., sobald sie bei der Bank des 
Zahlungspflichtigen eingeht. Vielmehr muss der 
Zahlungsempfänger ein genaues Fälligkeitsdatum 
der Lastschrift festlegen und dieses dem Zahlungs-
pflichtigen inklusive des genauen Betrags expli-
zit mitteilen. Diese Vorabankündigung (auch: Pre-
notification) muss spätestens 14 Kalendertage vor 
dem Fälligkeitsdatum erfolgen. Die Mitteilung sollte 
dann gemäß Empfehlung der Deutschen Kredit-

5 Quelle: http://bit.ly/17vNEAS, Abruf am 16.10.2013

wirtschaft6 den Betrag, den genauen Fälligkeitster-
min, die Gläubiger-Identifikationsnummer7 (eindeu-
tige Kennzeichnung des Lastschriftgläubigers) und 
die Mandatsreferenz (Referenzbezeichnung, die 
ein SEPA-Lastschriftmandat beim Zahlungsemp-
fänger eindeutig identifiziert, Mandats-ID) beinhal-
ten. Allerdings kann auch eine davon abweichende 
(kürzere oder längere) Frist vereinbart werden. Die 
wichtigsten Standard-Fristen bei der SEPA-Basis-
lastschrift werden in Abbildung 6 dargestellt. Die 
genauen Mindesteinreichfristen, um die Forde-
rung am Fälligkeitsdatum einzuziehen, sind jedoch 
von der Bank des Zahlungsempfängers abhängig. 
Jeder Lastschrifteinreicher muss mit seinem Kredit-
institut für jeden gewünschten Lastschrifttyp (Basis- 
oder Firmenlastschrift) eine Inkassovereinbarung 
abschließen, die auch die für ihn gültigen Fristen 
bei der Einreichung von Lastschriften beinhaltet 
bzw. festhält. Bei einer Erst- bzw. Einmallastschrift 
sind dies mindestens fünf Tage, bei einer Folgelast-
schrift mindestens zwei Tage.

6 Beispiele für das SEPA-Lastschriftmandat finden sich bei der Deutschen Kreditwirt-
schaft unter: http://bit.ly/17A7FIc, abgerufen am 16.10.2013.

7 Das SEPA-Lastschriftverfahren sieht im Lastschriftmandat ein verpflichtendes Merk-
mal zur kontounabhängigen und eindeutigen Kennzeichnung des Lastschriftgläubi-
gers vor. Dies geschieht durch die Gläubiger-Identifikationsnummer. Die standar-
disierte Gläubiger-ID muss in Deutschland bei der Bundesbank beantragt werden 
(www.glaeubiger-id.bundesbank.de). Der Aufbau der Gläubiger-ID ist europaweit 
einheitlich.

6%

4%

13%

29%

18%

5%

25%

14%

5%

14%

27%

15%

2%

24%

Nutzt unser Unternehmen bereits

Noch im 1. Halbjahr 2013

Ab 3. Quartal 2013

Ab 4. Quartal 2013

Ab 1. Februar 2014

Wir wissen noch nicht, wie wir damit umgehen sollen

Termin steht derzeit noch nicht fest

SEPA-Basislastschrift (n=277) SEPA-Firmenlastschrift (n=130)

Abbildung 5: Nutzung von SEPA-Basislastschrift und SEPA-Firmenlastschrift
Quelle: ibi research (2013b)

Seit oder ab wann wird in Ihrem Unternehmen die SEPA-Überweisung für ausgehende Zahlungen 
innerhalb Deutschlands genutzt (ggf. auch parallel zum bestehenden nationalen Verfahren)?
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Kriterium
Deutsches  

Einzugsermächtigungs- 
verfahren

SEPA-Basislastschrift

Örtliche  
Anwendbarkeit

Ausschließlich in Deutschland Im gesamten SEPA-Raum

Währung EUR EUR

Kontoidentifikation Kontonummer und Bankleitzahl IBAN und BIC (für nationale 
Zahlungen ist ab 1. Februar 
2014, für grenzüberschrei-
tende Zahlungen ab 1. Feb-
ruar 2016 ausschließlich die 
IBAN im SEPA-Raum notwen-
dig)

Gültigkeit der  
Lastschrifterlaubnis

Einzugsermächtigung bis  
auf Widerruf gültig

Mandat bis auf Widerruf gül-
tig bzw. Gültigkeitsverfall nach 
36 Monaten nach einem Last-
schrifteinzug bei Nichtnutzung

Spezielle  
Lastschrift- 
identifikation

Nein, lediglich Verweis auf eine 
bestehende Einzugsermächtigung

Zwingende Verwendung einer 
eindeutigen Gläubiger-Identifi-
kationsnummer und einer ein-
deutigen Mandatsreferenz, die 
beim Einzug als Daten mitge-
geben werden müssen

Festes  
Fälligkeitsdatum

Nein (bei Sicht) Ja, Vorgabe eines exakten 
Fälligkeitsdatums mit fest-
gelegten Vorlauffristen in 
Abhängigkeit der Ausfüh-
rungssequenz (z. B. einmalig, 
wiederkehrend)

Sperrmöglichkeiten Konto kann für Lastschriften 
gesperrt werden

Konto kann für Lastschriften 
bezüglich Betrag, Periodizität 
und bestimmter Zahlungsemp-
fänger gesperrt bzw. explizit 
freigeschaltet werden

Widerspruchsfristen 
seitens des Kunden

Seit dem 9. Juli 2012 gelten 
für den Zahler analoge Wider-
spruchsfristen wie auch bei der 
SEPA-Basislastschrift. Davor war 
die Widerspruchsfrist 6 Wochen 
nach Zugang des Rechnungsab-
schlusses (in der Regel monat-
lich oder quartalsweise) bzw. 13 
Monate nach dem Tag der Belas-
tung bei nicht autorisierten Ein-
reichungen (z. B. aufgrund einer 
ungültigen oder nicht vorhande-
nen Einzugsermächtigung)

8 Wochen nach valutari-
scher Kontobelastung bzw. 
13 Monate nach valutarischer 
Kontobelastung bei nicht auto-
risierten Einreichungen  
(z. B. aufgrund eines ungülti-
gen oder nicht vorhandenen 
Mandats)

Tabelle 1: Vergleich des deutschen Einzugsermächtigungsverfahrens mit der SEPA-Basislastschrift
Quelle: ibi research (2012)
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Wesentliche Merkmale der SEPA-Basislast-
schrift

 ► Lastschriften können innerhalb des gesamten 
SEPA-Raums auf dieselbe Art und Weise einge-
zogen werden. Integrieren Sie gegebenenfalls 
das SEPA-Mandat in die Beitrittserklärung oder 
den Vertrag. Hierbei müssen Sie jedoch beach-
ten, dass Sie für das Mandat und für die Bei-
trittserklärung bzw. den Vertrag jeweils ein eige-
nes Unterschriftenfeld benötigen.

 ► Jeder Zahlungsempfänger, der SEPA-Last-
schriften einziehen möchte, benötigt eine ein-
deutige, kontounabhängige und standardisierte 
Kennzeichnung, eine sogenannte Gläubiger-
Identifikationsnummer, die er in Deutschland bei 
der Bundesbank beantragen muss  
(www.glaeubiger-id.bundesbank.de). Die Gläu-
biger-ID ist europaweit einheitlich wie folgt auf-
gebaut:

Zu beachten ist, dass das Fälligkeitsdatum jeder 
beliebige Tag des Jahres sein kann, also auch 
Samstage, Sonntage und Feiertage. Ist das Fäl-
ligkeitsdatum jedoch kein Bankarbeitstag, erfolgt 
die Belastung (valutarische Kontobelastung) am 
nächstmöglichen Bankarbeitstag. Bankarbeits-
tage zwischen den Banken sind dabei alle Tage der 
Woche mit Ausnahme von Samstag und Sonntag 
sowie der speziellen Zahlungsverkehrsfeiertage (so 
genannte TARGET2-Feiertage des europäischen 
Systems der Zentralbanken): 1. Januar, Karfreitag, 
Ostermontag (Gregorianischer Kalender), 1. Mai 
sowie der 25. und 26. Dezember. In der Kunden-
Bank-Beziehung hingegen sind Bankarbeitstage 
alle Tage der Woche mit Ausnahme von Samstag 
und Sonntag sowie der jeweiligen nationalen und 
regionalen Feiertage. Ist eine Zahlung aufgrund 
eines Vertragsverhältnisses z. B. am Pfingstsonn-
tag fällig, so erfolgt die Verrechnung zwischen den 
Banken zwar am Pfingstmontag (kein TARGET2-
Feiertag). Da der Pfingstmontag allerdings ein nati-
onaler Feiertag in Deutschland ist, liegt in der Kun-
den-Bank-Beziehung kein Bankarbeitstag vor. Die 
kundenseitige Belastung erfolgt somit am Dienstag.

Abbildung 6: Wichtige Fristen bei der Einreichung einer SEPA-Basislastschrift
Quelle: ibi research (2013a)

max. 8 Kalenderwochen3
min. 14 Kalendertage oder  
individuell vereinbarte Frist

max. 13 Monate3

mind. 5 (bei 
COR1: 1) 

TARGET2-
Arbeitstag(e)1

max. 5 
TARGET2-
Arbeitstage2

Vorabankündigung 
des Einzugs 
(Prenotification)

Einreichung 
bei Bank des 
Kunden durch die 
Kreditorbank

Fälligkeits
datum 
(Due Date)

Rückgabe 
durch die Bank 
des Kunden 
(Debitor)

Rückgabe wegen 
Widerspruchs 
durch den Kunden 
(Debitor)

Widerspruch durch den 
Kunden (Debitor) nach 
Ablauf der 8-Kalender-
wochenfrist

Hinweis: Frist kann ver-
kürzt werden: z. B. in den 
AGB, dem Mitgliedsan-
trag oder in der Satzung

Hinweis: Frist bei der 
Zahlstelle ► bei vielen 
Banken ist die Einreich-
frist + 1 Geschäftstag

1 TARGET2-Tage sind alle Tage der Woche von Montag bis Freitag mit Ausnahme von: 1. Januar, Karfreitag, Ostermontag, 1. Mai, 25. und 26. Dezember. Bei Folgelastschriften von wieder-
kehrenden Einzügen reicht im Unterschied zur Erstlastschrift bzw. zur Einmallastschrift eine Frist von 2 TARGET2-Arbeitstagen aus (bei COR1 1 TARGET2-Arbeitstag). Bei den Fristen 
handelt es sich um die Zeitpunkte, bei denen die Bank des Kreditors die Lastschriften bei der Bank des Debitors einzureichen hat (unter Beachtung der genauen Einreichungsfristen). Aus 
diesem Grunde haben zahlreiche Kreditinstitute die Einreichungsfrist für ihre Kreditoren z. B. um einen Bankarbeitstag erhöht, um die Fristeinhaltung sicherzustellen. Die Bank des Kredi-
tors darf die Lastschrift jedoch nicht so frühzeitig weiterleiten, dass diese früher als 14 Kalendertage an die Bank des Debitors ausgeliefert wird. Wichtig: Die Vorabankündigung muss vor 
der Einreichung der Lastschrift bei der Bank des Kreditors erfolgen.

2 Für die Bank des Kunden (Debitor) ist der spätestmögliche Zeitpunkt für die Verrechnung einer Rückgabe 5 TARGET2-Arbeitstage nach dem Interbank Settlement Date (Verrechnung der 
zugrunde liegenden Lastschrift zwischen den Banken). Dabei sind auch die Einreichzeiten (Cut-Off-Zeiten), z. B. der Bundesbank, zu beachten.

3 Bei Widersprüchen durch den Kunden nach Ablauf der 8-Kalenderwochenfrist wird der Zahlungsempfänger von seiner Bank aufgefordert, eine Kopie des Mandats und der ggf. vorliegen-
den Mandatsänderungen vorzulegen. Diese Daten werden an die Bank des Zahlungspflichtigen weitergeleitet, die final über die Rückgabe aufgrund der Aktenlage entscheidet. Legt der 
Zahlungsempfänger die Kopie des Mandats nicht vor, so wird in der Regel die Lastschrift zurückgegeben. Widersprüche des Kunden, die später als 13 Monate nach der Kontobelastung 
bei seiner Bank eingehen, werden grundsätzlich nicht mehr von ihr berücksichtigt.
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 ► Im Verwendungszweck und im Namensfeld sind 
für Zahlungen innerhalb Deutschlands seit dem 
4. November 2013 dieselben Zeichen wie beim 
bisherigen deutschen Lastschriftverfahren mög-
lich. Allerdings kann die Empfängerbank etwa-
ige Umlaute oder Sonderzeichen, wenn sie es 
möchte, gemäß einheitlicher Regeln konvertie-
ren. Hierbei ist zu beachten, dass grenzüber-
schreitend keine Umlaute mehr verwendbar 
sind. Alleinig nachfolgende Zeichen sind hierbei 
zulässig: 
 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
 
0123456789 
 
‘ : ? , - ( + . ) / 
 
Leerzeichen 

 ► Die Mandatsreferenz und das Datum der Man-
datsunterzeichnung bzw. bei einer Migration 
gültiger Einzugsermächtigungen das Datum 
der Umwandlungsmitteilung müssen bei jedem 
Lastschrifteinzug übermittelt werden.

 ► Die Gültigkeit eines Mandats, das drei Jahre 
lang nach einem Lastschrifteinzug nicht genutzt 
wird, erlischt.

 ► Der Kreditor muss ein erteiltes SEPA-Man-
dat regel- und gesetzeskonform aufbewah-
ren, solange es gültig ist und solange bis keine 
weitere Nachweispflicht seitens des Kredi-
tors besteht (z. B. ob zum Zeitpunkt des Last-
schrifteinzugs ein gültiges Mandat vorgele-
gen hat). Die Dauer der Aufbewahrungspflicht 
beträgt mindestens 14 Monate nach dem letz-

 ► Der Fälligkeitstermin muss exakt festgelegt 
werden. Gleichzeitig sind auch die Vorlaufzei-
ten und Widerspruchsfristen einheitlich und ein-
deutig geregelt. Bei den Vorlaufzeiten bestehen 
Unterschiede, wenn es sich bezogen auf die 
Ausführungssequenz um eine einmalige/erste 
Lastschrift oder eine Folgelastschrift handelt 
(vgl. Abbildung 6).

 ► Für den Einzug einer Lastschrift muss i. d. R. 
ein gültiges, schriftliches SEPA-Lastschriftman-
dat vom Zahlungspflichtigen vorliegen, des-
sen Bestandteile europaweit vereinheitlicht sind. 
Falls keine schriftlichen Mandate vorliegen (kön-
nen), sollte der Zahlungsempfänger dies mit sei-
ner Bank in seiner Inkassovereinbarung bzw. 
einer Zusatzvereinbarung festhalten, damit bei 
der Einreichung keine Schwierigkeiten auftre-
ten. In jedem Fall muss der Kreditor für jedes 
einzelne Mandat eine eindeutige Mandatsrefe-
renz vergeben (vgl. Infobox 1). Organisieren Sie 
eine Mandatsverwaltung, die vor allem das Ein-
holungsdatum der Mandate, die formale Prü-
fung (z. B. die Unterschrift des Kunden) und die 
Vergabe der Mandatsreferenz speichern und 
verwalten kann.

 ► Bestehende gültige deutsche Einzugsermäch-
tigungen können in SEPA-Mandate umgewan-
delt werden, ohne dass ein neues SEPA-konfor-
mes Mandat eingeholt werden muss. Notwendig 
ist dazu allerdings, dass eine gültige Einzugs-
ermächtigung vorliegt und der Debitor über die 
Migration, z. B. im Rahmen der Vorabankün-
digung, informiert wird, dass eine Umdeutung 
erfolgt ist. Dabei müssen auch die Gläubiger-
ID und die Mandatsreferenz mitgeteilt werden. 
Eine Umdeutung einer bereits schriftlich vorlie-
genden Einzugsermächtigung kann z. B. auch 
über die Verwendungszweckfelder in der letzten 
„alten“ Lastschriftabbuchung erfolgen.

Nationales Identifikationsmerkmal in fortlaufend aufsteigender Nummerierung; die 
achte Stelle der Gläubiger-ID wird bis auf Weiteres mit „0“ belegt

Geschäftsbereichskennung, die vom Lastschriftenreicher individuell (fest) vergeben 
werden kann; Standardbelegung: ZZZ; wird bei der Bildung der Prüfziffer nicht berück-
sichtigt

Prüfziffer

Ländercode

DE 02 ZZZ 01234567890
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praxis etwa im Online-Handel üblich ist, würde er 
ggf. den mit seiner Bank geschlossenen Inkasso-
vertrag nicht korrekt erfüllen, weil dort bspw. fest-
gehalten ist, dass Mandate ihm immer schriftlich 
vorliegen müssen, dann könnte er deshalb von sei-
ner Bank vom Lastschriftverfahren ausgeschlos-
sen werden. Eine weitere Folge wäre, dass er erst 
13 Monate plus maximal 30 Kalendertage für die 
Bearbeitung seitens der Banken nach der valutari-
schen Kontobelastung endgültig vor Rückbuchun-
gen geschützt wäre. Das für diesen Zeitraum für 
seine Bank entstehende Kreditrisiko könnte von 
seiner Bank auf seinen Kreditrahmen angerechnet 
oder entsprechend bepreist werden. Um die Ein-
holung von Lastschriftmandaten unter anderem im 
Online-Handel zu vereinfachen, wurde eine elek-
tronische Version des Mandats seitens des EPC 
spezifiziert (E-Mandat). Diese ist aber derzeit in 
Deutschland nicht umgesetzt und damit auch nicht 
verwendbar.

Damit das Bezahlen per Lastschrift im Online-Han-
del nach der SEPA-Umstellung aber noch immer 
möglich ist, haben das Bundesfinanzministerium 
und die Bundesbank eine gemeinsame Erklärung 
abgegeben, die u. a. besagt, „dass sich an der 
bisherigen Geschäftspraxis grundsätzlich nichts 
ändern muss.“8 Es gilt weiterhin, dass für den Zah-
lungsempfänger ausschließlich die Bedingun-
gen gelten, die er mit seinem Kreditinstitut verein-
bart hat. Deshalb sollten Unternehmen, die keine 
schriftlichen Mandate vorliegen haben, mit ihrer 
Bank diesbezüglich sprechen bzw. eine Inkasso-
vereinbarung oder zusätzliche Nebenabrede 
schließen, die auch diesen Fall korrekt ermöglicht. 
Auch wenn dies für den Online-Handel eine prag-
matische und praktikable Lösung darstellt, sehen 
das Bundesfinanzministerium und die Bundes-
bank weiterhin den Bedarf, mittelfristig eine nutzer-
freundliche europaweite Lösung für die elektroni-
sche Erteilung von Lastschriftmandaten (E-Mandat) 
zu entwickeln.

Welche Elemente ein SEPA-Lastschriftmandat 
besitzen muss oder kann, wird in der folgenden 
Infobox beschrieben.

8 vgl. http://bit.ly/H1ehYl

ten erfolgten Lastschrifteinzug. Rückgaben z. B. 
aufgrund eines erloschenen oder nicht gedeck-
ten Kontos bzw. Rückgaben aufgrund eines 
Widerrufs seitens des Zahlungspflichtigen unter-
liegen europaweit einheitlichen Verfahren und 
Standards.

 ► Der Kreditor sollte jeder Lastschrift, soweit vor-
handen, eine für ihn eindeutige so genannte 
„Ende-zu-Ende-Referenz“ zuordnen (z. B. eine 
Vertragsnummer). Dabei stehen maximal 35 
Stellen für diese Lastschrifteinreicherreferenz 
zur Verfügung. Hintergrund ist, dass diese Refe-
renz durch die gesamte Zahlungskette bis zum 
Zahlungspflichtigen unverändert durchgereicht 
wird. Dadurch kann diese Referenz z. B. bei 
einer Rücklastschrift vom Auftraggeber genutzt 
werden, um den Zahlungsauftrag genau einem 
Vorgang oder einem Kunden zuzuordnen. Auf 
diese Weise kann eine (verbesserte) Automati-
sierung der Rückabwicklung erfolgen.

Wie deutsche Lastschriften können auch SEPA-
Basislastschriften zurückgegeben werden. Weist 
das Konto des Kunden nicht die erforderliche 
Deckung auf, kann die Bank des Kunden die Last-
schrift innerhalb von bis zu fünf Bankarbeitstagen 
nach Fälligkeit zurückgeben. Der Kunde kann der 
Lastschrift innerhalb von acht Wochen nach der 
valutarischen Kontobelastung ohne Angabe von 
Gründen widersprechen. Bei Widersprüchen nach 
Ablauf der 8-Wochen-Frist wird der Zahlungsemp-
fänger von seiner Bank aufgefordert, eine Kopie 
des Mandats und der ggf. vorliegenden Mandats-
änderungen vorzulegen. Diese Daten werden an 
die Bank des Zahlungspflichtigen weitergeleitet, 
die final über die Rückgabe aufgrund der Akten-
lage entscheidet. Legt der Zahlungsempfänger die 
Kopie des Mandats nicht vor, so wird in der Regel 
die Lastschrift zurückgegeben. Widersprüche des 
Kunden, die später als 13 Monate nach der valuta-
rischen Kontobelastung (= Datum der Wertstellung) 
bei seiner Bank eingehen, werden grundsätzlich 
nicht mehr von ihr berücksichtigt.

Würde somit ein Unternehmer auf die relativ auf-
wendige Einholung eines schriftlichen Mandats ver-
zichten, so wie es bei der derzeitigen Lastschrift-
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Infobox 2: Bestandteile eines Mandats für SEPA-Basislastschriften
Quelle: ibi research (2012), S. 7-34

Bestandteile eines Mandats für SEPA-Basislastschriften

Das Mandat ersetzt bei SEPA-Basislast-
schriften die Einzugsermächtigung. Es 
muss in mindestens einer bis maximal drei 
Landessprache(n) des Wohnsitzlandes des 
Zahlungspflichtigen (Debitor) oder in Englisch 
ausgestellt sein, wenn der Zahlungsempfänger 
(Kreditor) nicht sicher die Sprache kennt, die 
der Schuldner versteht.

Das Mandat selbst muss mindestens die nach-
folgenden Inhalte, inklusive Feldbezeichnun-
gen, in dieser Reihenfolge enthalten und kann 
um optionale Angaben ergänzt werden. Die 
Schriftart oder die verwendeten Farben sind 
nicht festgelegt, wenngleich das Mandat grund-
sätzlich gut lesbar sein muss. 

Bestandteile: 

 ► Die Bezeichnung „SEPA-Lastschrift mandat“, 
„(SEPA) Lastschriftmandat“ oder „Last-
schriftmandat (SEPA)“ als klar erkennbare 
Überschrift

 ► Die eindeutige Mandatsreferenz (alpha-
nummerisches Kennzeichen des Mandats)

 ► Die Aufklärung des Zahlungspflichtigen 
über die Bedeutung des SEPA-Mandats 
und seine Rechte und Pflichten im SEPA-
Lastschriftverfahren: Vereinbarung zwi-
schen dem Debitor, dem Kreditor und der 
Bank des Debitors, fällige Beträge mittels 
des SEPA-Lastschriftverfahrens einzuzie-
hen (Ermächtigung). Ferner erfolgt ein expli-
ziter Hinweis auf das Widerrufsrecht des 
Debitors und den Einschluss der AGB sei-
ner Bank.

 ► Der Name und die genaue Anschrift (inkl. 
Land) des Zahlungspflichtigen (Debitor); 
ab dem 1. Februar 2014 ist die Anschrift 
optional

 ► Die IBAN und der BIC des Debitors (für nati-
onale Zahlungen ist ab 1. Februar 2014, für 
grenzüberschreitende Zahlungen ab 1. Feb-
ruar 2016 ausschließlich die IBAN im SEPA-
Raum notwendig, der BIC ist dann optional)

 ► Der Name des Zahlungsempfängers 
(Kreditor)

 ► Die Gläubiger-Identifikationsnummer des 
Zahlungsempfängers

 ► Die genaue Anschrift (inkl. Land) des 
Zahlungsempfängers

 ► Der Ausführungstyp der Zahlung (einmaliger 
oder regelmäßig wiederkehrender Einzug)

 ► Der Ort, das Datum und die Unterschrift des 
Zahlungspflichtigen

Weitere informatorische Angaben: 

 ► Eine Identifikationsnummer des Zahlungs-
pflichtigen (Debitor)*

 ► Der Name eines abweichenden Zahlungs-
pflichtigen (Schuldner)*

 ► Die Identifikationsnummer des abweichen-
den Zahlungspflichtigen (Schuldner)*

 ► Der Name eines abweichenden Auftragge-
bers des Zahlungsempfängers (Gläubiger)*

 ► Die Identifikationsnummer des abweichen-
den Auftraggebers des Zahlungsempfän-
gers (Gläubiger)*

 ► Die Referenznummer des zugrunde liegen-
den Vertrages (sofern vorhanden)

 ► Die Vertragsbezeichnung bzw. der 
Vertragszweck*

 ► Interne Vermerke des Zahlungsempfängers*

* optionaler Bestandteil
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als auch die des Zahlers diese Option unterstützen.

Dies gilt für alle Banken der deutschen Kreditwirt-
schaft. Im Ausland hingegen ist die COR1-Option 
i. d. R. nicht nutzbar. Die SEPA-Basislastschrift mit 
COR1-Option ähnelt somit der bisherigen Sichtlast-
schrift und es werden damit in Zukunft schnellere 
Einzüge mit kürzeren Vorlaufzeiten möglich. Laut 
der aktuellen ibi-Studie9 plant derzeit bereits etwa 
jedes vierte Unternehmen die Nutzung der COR1-
Lastschrift (vgl. Abbildung 7). Da die COR1-Option 
eine Zusatzleistung darstellt, können Kreditinsti-
tute für die Ausführung eine gesonderte Gebühr 
berechnen.

9 vgl. ibi research (2013b)

Ein wesentlicher Nachteil der SEPA-Basislast-
schrift gegenüber dem in Deutschland bislang übli-
chen Einzugsermächtigungsverfahren sind die rela-
tiv langen Vorlauffristen bei SEPA-Erstlastschriften 
(fünf Bankarbeitstage bei der Bank des Zahlungs-
pflichtigen) bzw. bei Folgelastschriften (zwei Bank-
arbeitstage bei der Bank des Zahlungspflichtigen). 
Mit der so genannten COR1-Option des Basis-
lastschriftverfahrens können ab dem 4. Novem-
ber 2013 die Vorlagefristen bei der Bank des Zah-
lers für die Basislastschriftarten (unabhängig ob 
Erst-, Folge, Einmallastschrift sowie letzte Last-
schrift) auf einen Bankarbeitstag verkürzt werden, 
wenn sowohl die Bank des Zahlungsempfängers 

Abbildung 7: Nutzung von SEPA-Lastschriften
Quelle: ibi research (2013b)
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Welche Arten von SEPA-Lastschriften werden in Ihrem Unternehmen genutzt bzw. planen Sie zu  
nutzen? (Mehrfachauswahl möglich)
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6. Woran Sie bei der Umstellung 
denken müssen!

Wie bereits deutlich wurde, besteht derzeit zwar 
noch keine Pflicht zur Nutzung der SEPA-Last-
schrift und der SEPA-Überweisung, da man ja noch 
die altbewährten deutschen Verfahren benutzen 
kann. Aber SEPA naht unaufhaltsam: Auch aus-
schließlich national tätige Organisationen sind spä-
testens ab 1. Februar 2014 vollständig von SEPA 
betroffen, da die bisherigen nationalen Überwei-
sungs- und Lastschriftverfahren nicht mehr verwen-
det werden können. Auch diese Unternehmen, Ver-
eine oder Behörden sollten sich daher frühzeitig mit 
den aufgrund von SEPA anstehenden Änderungen 
vertraut machen – insbesondere dann, wenn ohne-
hin Investitionen in neue IT-Systeme oder Abläufe 
im Zahlungsverkehr anstehen. Versäumnisse kön-
nen fatal sein: Wenn im Februar 2014 z. B. aus 
technischen Gründen keine nationalen Lastschrif-
ten mehr angenommen werden, drohen unvorbe-
reiteten Organisationen Liquiditätseinbrüche, die 
im Endeffekt bis hin zur Zahlungsunfähigkeit und 
damit zur Insolvenz führen könnten.

Oberstes Gebot sollte deshalb die Vermeidung 
einer Hauruck-Umstellung sein, die schlimmsten-
falls sogar erst zum 1. Februar 2014 erfolgt. Ange-
sichts der Vielzahl der Unternehmensbereiche, die 
von der Umstellung auf SEPA betroffen sind, birgt 
eine solche Big-Bang-Lösung Gefahren. SEPA 
betrifft zwar am meisten das Rechnungswesen 
und die IT-Abteilung, aber es hat auch Auswirkun-
gen auf das ganze Unternehmen. Gerade Bereiche 
wie Marketing & Vertrieb oder auch der Kundenser-
vice sind in irgendeiner Form von SEPA betroffen 
und müssen demnach Anpassungen vornehmen. 
Zu nennen sind hier z. B. Geschäftsbriefe und For-
mulare, die mit der Gläubiger-ID und der Konto-
verbindung mit IBAN und BIC ausgestattet werden 
müssen oder die Gehaltszahlungen, die auf SEPA 
umgestellt werden müssen (vgl. Abbildung 8).

5. Die SEPA-Kartenzahlung 

Neben der SEPA-Lastschrift und der SEPA-Über-
weisung bildet die SEPA-Kartenzahlung (SEPA for 
Cards) das dritte Element der Single Euro Pay-
ments Area. Das Ziel der SEPA-Kartenzahlung ist 
die Schaffung eines gemeinsamen Binnenmark-
tes für Kartenzahlungen. Hierfür wurde 2008 das 
SEPA Card Framework (SCF) verabschiedet, das 
im Gegensatz zu den Rulebooks für die SEPA-
Lastschrift und SEPA-Überweisung nur die Rah-
menbedingungen für den Einsatz von Kartenzah-
lungen im SEPA-Raum festlegt. Dabei sollen die 
europäischen Karteninhaber ihre Karten im SEPA-
Raum so einsetzen können, wie sie es in ihrem 
Heimatland gewohnt sind. Zudem sollen die euro-
päischen Händler Karten aus dem SEPA-Raum 
genauso wie die inländischen Karten akzeptieren. 
Außerdem müssen die Karten seit 2011 mit einem 
so genannten EMV-Chip und die europäischen Ter-
minals mit einer PIN-Prüfung ausgestattet sein, um 
einen europaweit einheitlichen Sicherheitsstandard 
zu gewährleisten, der den Missbrauch von Kredit-
karten verhindern soll.

Das in Deutschland sehr beliebte und weit ver-
breitete Bezahlen mit Karte und Unterschrift (ELV) 
kann in der bisher bekannten Form bis zum Stich-
tag 1. Februar 2016 weiterhin verwendet wer-
den. Um das ELV über das Umstellungsdatum hin-
aus weiter fortführen zu können, muss es aber 
ebenfalls den SEPA-Regeln angepasst werden. 
Der Handelsverband Deutschland (HDE) konnte 
bereits gemeinsam mit Dienstleistern des Han-
dels entsprechende Änderungen der SEPA-Regu-
larien erreichen. Adäquate Schritte zur Umsetzung 
eines ELV unter SEPA wurden bereits eingeleitet 
und könnten demnach rechtzeitig bis spätestens 
1. Februar 2016 umgesetzt werden.
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Unternehmen sollten deshalb das SEPA-Projekt, 
wenn noch nicht geschehen, sofort starten und bei 
der Umstellung Schritt für Schritt vorgehen. Dabei 
sollte viel Wert auf Tests gelegt werden, insbeson-
dere auch bei Sonderfällen. Organisatorisch sollte 
auf Management-Ebene ein SEPA-Verantwortlicher 
benannt werden, der als zentraler Ansprechpartner 
dient und Entscheidungsbefugnis hat. Dieser ist der 
Leiter des SEPA-Projektteams, welches Vertreter 
der einzelnen Unternehmensbereiche umfasst, die 
von SEPA unmittelbar, aber auch mittelbar betrof-
fen sind.

Das Projekt sollte mit einer Analyse der Ist-Situ-
ation starten (vgl. auch Infbox 3), um den Hand-
lungsbedarf abschätzen zu können. Auf dieser 
Grundlage kann dann ein Umstellungsplan mit fes-
ten Zeitvorgaben und festgelegten Zuständigkeiten 
entwickelt werden. Hier ist auch die Entscheidung 
zu treffen, ob die Umstellung zunächst im Parallel-
betrieb verläuft oder ob die Umstellung ab einem 
festen Datum erfolgen soll. Ersteres wäre aus Test-
gründen vorzuziehen, wird aber prozessbedingt 
häufig nicht mehr möglich sein.

Abbildung 8: Unternehmensbereiche, die von SEPA betroffen sind
Quelle: ibi research (2013b)
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Infobox 3: Aufgaben im SEPA-Projekt
Quelle: in Anlehnung an Holdenrieder (2013)

Aufgaben im SEPA-Projekt

Analyse der aktuellen Zahlungs- 
verkehrssituation im Unternehmen

 ► Welche SEPA-Sachverhalte betreffen unser 
Unternehmen?

• Im Verhältnis zum Kunden

• Im Verhältnis zum Lieferanten

• Im Verhältnis zu den Mitarbeitern

 ► Welche Zahlungsverfahren werden derzeit 
genutzt?

 ► Wie laufen die Prozesse im Zahlungsverkehr 
derzeit ab?

 ► Welche Systeme erzeugen Zahlungen?

 ► Kann die eingesetzte ERP-Software bzw. kön-
nen die Fachanwendungen die neuen SEPA-
Daten erzeugen, speichern und verarbeiten?

 ► Welche Zahlungen sind von der Umstellung 
auf SEPA betroffen?

 ► Welche Länder sind von der Umstellung auf 
SEPA betroffen?

 ► Ist die Electronic Banking-Software bereits 
SEPA-fähig?

 ► Wo sind überall Anpassungen für SEPA erfor-
derlich? 

Entscheidungen treffen und umsetzen

 ► Festlegung, ob SEPA-Lastschriften genutzt 
werden und wie Sie Ihre Mandatsverwaltung 
aufbauen wollen

 ► Terminieren Sie, wann die Einzugsermächti-
gungen ggf. migriert werden

 ► Änderungen in der IT(-Landschaft) definieren

 ► Update vorhandener Software

 ► Planen Sie ggf. Konvertierungslösungen ein

 ► Testen Sie frühzeitig die SEPA-Verfahren

 ► Kommunikation und Information: Schulen und 
informieren Sie Mitarbeiter, Kunden sowie 
Geschäftspartner etc.
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Als größte inhaltliche Herausforderungen der 
SEPA-Umstellung konnten in den ibi-Studien zur 
SEPA-Umsetzung in Deutschland10 regelmäßig die 
Umstellung der internen IT-Systeme – beispiels-
weise wegen des verkürzten Verwendungszwecks 
bei Lastschriften und Überweisungen sowie den 
SEPA-bedingten Vorlauffristen – und die Einho-
lung bzw. Migration schriftlicher Mandate für Last-
schrifteinzüge identifiziert werden (vgl. Abbildung 
9). Andere Problemfelder sind die Ermittlung oder 
Konvertierung der IBAN und BIC von Kunden, Lie-
feranten und Mitarbeitern sowie die regelkonforme 
Verwaltung der Lastschriftmandate, z. B. bezüglich 
der Vorabankündigung und der Unterscheidung in 
Erst-, Folge- oder einmalige Lastschriften.

Um für SEPA gerüstet zu sein, haben viele Unter-
nehmen und Vereine noch einiges vor sich. In 
Anbetracht der noch zur Verfügung stehenden 
Arbeitstage bis zum Stichtag 1. Februar 2014 soll-
ten sich Unternehmen und Vereine jetzt nicht nur 
umfassend informieren, sondern auch mit der 
SEPA-Umsetzung beginnen. Die Umstellung erfor-
dert, je nachdem wie stark man von den Änderun-
gen betroffen ist, entsprechende Zeit und Vorbe-
reitung und sollte in vielerlei Hinsicht nicht ad hoc 
erfolgen. Die Herausforderung SEPA ist aber zu 
bewältigen und es darf nicht übersehen werden, 
dass SEPA für die Wirtschaft auch erhebliche Vor-
teile mit sich bringt, die den Europäischen Wirt-
schaftsraum noch wettbewerbsfähiger machen 
werden. So werden durch SEPA Rechtsunsicher-

10 Vgl. ibi research (2013a), ibi research (2013b)

heiten im Zahlungsverkehr beseitigt, da er in der 
EU zum ersten Mal nach gleichen Regeln ablau-
fen wird. Ferner spielt es keine Rolle mehr, in wel-
chem Land ein Konto geführt wird, da es ja nur 
noch einen einheitlichen Währungsraum gibt, in 
dem Überweisungen innerhalb eines Geschäftsta-
ges ausgeführt werden. Die Verkürzung der Aus-
führungszeiten ist zudem auch ein wesentlicher 
Vorteil für die Zahlungsverkehrsteilnehmer. Ein wei-
terer Pluspunkt: Aufgrund der hohen Transparenz 
in den SEPA-Zahlungsprozessen ist eine exaktere 
Liquiditätsplanung und Steuerung in den Unterneh-
men möglich. Direkte Vorteile ergeben sich insbe-
sondere aus der Einführung der SEPA-Verfahren, 
da im SEPA-Raum keine national unterschiedli-
chen Überweisungs- und Lastschriftverfahren mehr 
existieren. Indirekt profitieren Unternehmen vom 
zu erwartenden intensiveren Wettbewerb im Zah-
lungsverkehrsmarkt und zusätzlichen Dienstleis-
tungen, die auf Basis der SEPA-Zahlungsverfahren 
entwickelt werden.

Zusammenfassend kann man sagen, dass SEPA 
einige Vorteile bietet, wenn erst einmal die Hürden 
und Aufgaben gemeistert sind, die der einheitliche 
Euro-Zahlungsverkehrsraum bereithält. Am wich-
tigsten ist, dass die Organisationen schnellstmög-
lich beginnen sich mit SEPA und den zugehörigen 
Aufgaben zu beschäftigen, damit sie zum 1. Feb-
ruar 2014 auch weiterhin am Zahlungsverkehr und 
somit am Wirtschaftsleben teilnehmen können.
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Abbildung 9: Die fünf größten Herausforderungen bei der Vorbereitung auf SEPA
Quelle: ibi research (2013b)

Welches sind aus Ihrer Sicht die fünf größten Herausforderungen, die sich bei der Vorbereitung auf 
SEPA für Ihre Organisation ergeben? (max. 5 Antworten)

n=395 
(nur Organisationen, die über 
SEPA Bescheid wissen und 
Handlungsbedarf sehen)
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 ► HypoVereinsbank: Informationssammlung der 
HypoVereinsbank zum Thema SEPA. 
www.hvb.de/SEPA
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Interessiert an aktuellen 
Ereignissen und Informationen 
zum Thema SEPA?

Alles Wissenswerte zum Thema SEPA, 
 Studienergebnisse sowie Veranstaltungshin-
weise fi nden Sie im Informationsportal unter:
www.sepa-wissen.de

Der Zahlungsverkehrs-Newsletter fasst alle 
zwei Wochen die aktuellen Trends im Zah-
lungsverkehrsmarkt für Sie zusammen: 
www.zvnews.de

Die Informationsseite der Deutschen Bundes-
bank zum Thema SEPA fi nden Sie unter:
www.sepadeutschland.de

Lesetipp:

Eine Unterstützung zur SEPA-Umstellung bie-
tet auch die regelmäßig aktualisierte Check-
liste, die im Rahmen des eKompetenz-Netz-
werks für Unternehmen entstanden ist. Sie 
zeigt kurz und prägnant die wichtigsten 
Aspekte auf, die bei der Umstellung auf die 
SEPA-Zahlungsverfahren zu beachten sind.

www.ebusiness-lotse-ostbayern.de/sepa-
checkliste

n=395 
(nur Organisationen, die über 
SEPA Bescheid wissen und 
Handlungsbedarf sehen)
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Das eKompetenzNetzwerk für Unternehmen
Das „eKompetenz-Netzwerk für Unternehmen“ ist eine 
Förderinitiative des Bundesministeriums für Wirtschaft 
und Technologie (BMWi). 38 regionale eBusiness-Lot-
sen haben die Aufgabe, insbesondere mittelständi-
schen Unternehmen deutschlandweit anbieterneutrale 
und praxisnahe Informationen für die Nutzung moder-
ner Informations- und Kommunikationstechnologien 
(IKT) und möglichst effiziente eBusiness-Prozesse zur 
Verfügung zu stellen. 

Die Förderinitiative ist Teil des Förderschwerpunkts 
„Mittelstand-Digital – IKT-Anwendungen in der Wirt-
schaft“. Zu „Mittelstand-Digital“ gehören ferner die För-
derinitiativen „eStandards: Geschäftsprozesse standar-
disieren, Erfolg sichern“ und „Einfach intuitiv – Usability 
für den Mittelstand“. 

Unter www.mittelstand-digital.de können Unterneh-
men sich über die Aktivitäten der eBusiness-Lotsen 
informieren, auf die Kontaktadressen der regionalen 
Ansprechpartner sowie aktuelle Veranstaltungstermine 
zugreifen oder auch Publikationen einsehen und für 
sich herunterladen.
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