Europas neue
Nummern
Sepa-Zahlungen. Europa bekommt ein neues Zahlungssystem. Damit werden Überweisungen und
Lastschriften über Ländergrenzen hinweg einfacher.

A

lle paar Tage kam in den vergangenen Wochen ein Brief: Banken,
Stromversorger, Versicherungen, Kreditkartenherausgeber und Vereine informierten
ihre Kunden und Mitglieder über Veränderungen im Zahlungsverkehr.
Ab 1. Februar 2014 sollten die nationalen
Zahlungsverfahren der EU-Länder wie Überweisungen und Lastschriften auf einen
gemeinsamen Standard umgestellt werden und damit ein einheitlicher EuroZahlungsverkehrsraum, englisch „Single
Euro Payments Area“, kurz Sepa entstehen.
Kurz vor Redaktionsschluss hat die EUKommission jetzt eine Verlängerung der
Frist um ein halbes Jahr vorgeschlagen. Die
Umstellungsrate auf Sepa sei noch nicht
hoch genug und könnte zu Störungen des
Zahlungsverkehrs führen.

?

Was ändert sich für mich als Bankkunde mit der Umstellung auf die
europäischen Zahlungsverfahren?
Sie müssen sich an neue Zahlen und Buchstabenreihen gewöhnen. Statt der alten

Kontonummer und Bankleitzahl sollten Sie
für Überweisungen künftig die 22-stellige
internationale Bankkontonummer (Iban)
und den 8-stelligen Bankcode (Bic) verwenden, bei Lastschriften ist das zwingend.
Die neuen Daten erfahren Sie bei Ihrer
kontoführenden Bank. Sie stehen auch auf
dem Kontoauszug, beim Onlinebanking in
den Kontoinformationen und zum Teil
schon auf der Girocard (frühere ec-Karte).

?

Was passiert, wenn ich nach dem
Umstellungstermin noch die alten
Zahlen verwende?
Bei Überweisungen macht das nichts, bei
Lastschriften schon. Für Überweisungen
gibt es noch eine Übergangsfrist. Die Banken wandeln für Sie die alten Kontoangaben
in die Iban und Bic um, sowohl für Ihr eigenes Konto als auch für das Ihrer Zahlungsempfänger. Dagegen sind Lastschriften ab
dem Umstellungstermin nur noch mit den
neuen Sepa-Bankdaten möglich. Besser ist
es in jedem Fall, sich schon gleich an Iban
und Bic zu gewöhnen.

Unser Rat
Kontrolle. Prüfen Sie trotz möglicher
Fristverlängerung jetzt schon, ob alle
Ihre Daueraufträge und Einzugsermächtigungen wie bisher gebucht
werden. Sie sind dafür verantwortlich, dass der Einzugsberechtigte Ihre
korrekten Daten hat und reibungslos
sein Geld einziehen kann.
Datenklau. Seien Sie vorsichtig, wenn
Sie Sepa-Informationsschreiben per
E-Mail bekommen und öffnen Sie
keine Links darin. Betrüger versuchen
auf diese Weise, Schadprogramme
einzuschleusen. Geben Sie nie Ihre
Zugangsdaten zum Konto und keine
Transaktionsnummern auf solch einer Internetseite ein. Schützen Sie
Ihren PC mit aktuellen Firewalls und
Virenscannern.

?

Die neue Kontonummer ist jetzt
fast doppelt so lang wie bisher.
Sind da nicht Zahlendreher und
Tippfehler vorprogrammiert?
Dafür gibt es einen Schutz: Jede Iban wird
durch eine zweistellige Prüfziffer abgesichert. Sie folgt auf das Länderkürzel am
Anfang (siehe Grafik). Die Prüfziffer wird für
jede Iban extra berechnet. Dabei fallen Tippfehler sofort auf und die Bank führt die
Überweisung gar nicht aus.
Die Iban setzt sich übrigens aus den bisher bekannten Zahlen zusammen: der alten
Bankleitzahl und Kontonummer. Zur Erleichterung trägt auch bei, dass die aus

Die internationale Kontonummer Iban
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Prüfziffer:
immer zwei Stellen, wird für jede
Iban neuberechnet

0

Ländercode:
immer zwei Stellen,
DE steht für
Deutschland

0

0

DE1020041111
Bisherige
Bankleitzahl:
immer acht
Stellen
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Sepa-Zahlungen
Buchstaben bestehende Bic beim Onlinebanking meist automatisch eingetragen
wird. Sie kann bei Inlandszahlungen auch
weggelassen werden.

?

Welche Vorteile hat denn für mich
die Sepa-Umstellung?
Mit der Vereinheitlichung werden grenzüberschreitende Überweisungen und Lastschriften im Sepa-Raum einfacher, schneller und günstiger, sofern sie in Euro
abgewickelt werden. Das gilt für alle Zahlungen zwischen den 28 EU-Ländern sowie Island, Liechtenstein, Monaco, Norwegen und
der Schweiz. Sie können künftig zum Beispiel das Geld für die Stromrechnung Ihres
Häuschens in Italien von Ihrem deutschen
Konto aus per Lastschrift einziehen lassen.
Die Bankkunden aller Sepa-Länder können alle dieselben Formulare verwenden
und benötigen nur noch ein Konto, auch
wenn sie mit mehreren Ländern zu tun haben. Grenzüberschreitende Zahlungen dürfen nur noch so viel wie Inlandszahlungen
kosten und werden damit für deutsche
Bankkunden in der Regel günstiger.
Die Überweisungen müssen genauso
schnell ausgeführt werden wie im Inland.
Eine elektronische Überweisung muss den
Empfänger am nächsten Bankarbeitstag erreichen, Papierüberweisungen in maximal
zwei Bankarbeitstagen.

?

An welchen Stellen muss ich als
Bankkunde aktiv werden?
Die Sepa-Umstellung ist für Sie keine große
Sache. Daueraufträge stellen die Banken automatisch auf die neuen Daten um. Dasselbe gilt für die Empfängerliste, die Sie im
Onlinebanking angelegt haben. Ihre Einzugsermächtigungen bleiben bestehen, sofern

Sie diese schriftlich erteilt haben. Andernfalls wird der Zahlungsempfänger – zum
Beispiel der Stromversorger – jetzt ein
„Mandat“ für die neue Sepa-Basislastschrift
einholen. Sie geben damit Ihrem Zahlungsempfänger die Erlaubnis, Geld von Ihrem
Konto per Lastschrift einzuziehen und zugleich der Bank das Okay, den Betrag vom
Konto abzubuchen und weiterzugeben.
Neu ist, dass Sie künftig mindestens 14
Tage vor der Buchung eine Information per Post, E-Mail, SMS,
Telefon, Fax oder als Rechnung über Betrag und Fälligkeitsdatum der Lastschrift
bekommen müssen. Bei regelmäßig wiederkehrenden
Lastschriften wie der Miete reicht
eine einmalige Information.

Für Zahlungen im Inland müssen Sie gar
keine Buchstaben angeben. Sie tippen wie
bisher die alte Kontonummer und Bankleitzahl über die Tastatur Ihres Telefons ein.
Entweder wandelt die Bank diese Zahlen automatisch in die neue Iban und Bic um, oder
sie hat ihr Sprachdialogsystem so programmiert, dass das Länderkürzel DE voreingej
stellt ist.

?

Kann ich einer Lastschrift
wie bisher widersprechen?
Ja, die Fristen ändern sich nur geringfügig. Sie können jeder Lastschrift innerhalb von acht Wochen nach Belastung ohne
Angabe von Gründen widersprechen. Vorher waren es
sechs Wochen nach Quartalsabschluss. Die Bank muss
den Betrag dann zurückbuchen. Wenn Sie keine
Einzugsermächtigung erteilt hatten, können Sie
auch noch bis zu 13 Monate
nach der Kontobelastung widersprechen.

?

Wie gebe ich beim Telefonbanking
die Buchstaben der Iban und Bic ein?
Bei mir werden nur Ziffern akzeptiert.

Der einheitliche europäische
Zahlungsraum Sepa umfasst die
28 Länder der Europäischen Union
sowie Island, Liechtenstein, Monaco,
Norwegen und die Schweiz.

0

10002005018
Bisherige Kontonummer:
maximal zehn Stellen, wenn
kürzer, vor oder hinter der Kontonummer mit Nullen aufgefüllt
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