
Checkliste für Vereine zur Umstellung auf SEPA 
 
Sie ziehen Ihre Mitgliedsbeiträge per Lastschrift mit Einzugsermächtigung ein? Damit Ihr Verein fit für SEPA wird, können 
Sie diese Check- und Arbeitsliste verwenden. 
 

Aufgaben Information Erledigt 

Voraussetzungen   

1. Beantragen einer 
Gläubiger-ID 
 

Jeder Lastschrifteinreicher benötigt eine eindeutige Gläubiger- 
Identifikationsnummer (ID). 
Diese wird über die Internetseite der Deutschen Bundesbank 
www.glaeubiger-id.bundesbank.de beantragt. 
Die Bundesbank teilt die Gläubiger-Identifikationsnummer dann per 
Mail mit. 
 

o Gläubiger-ID 

beantragt 
 
 

o Gläubiger-ID 

 erhalten 
 
 

2. Abschluss einer neuen 
Inkassovereinbarung mit 
der Hausbank 
 

Im Zuge der SEPA-Umstellung muss auch die "Vereinbarung über den 
Einzug von Forderungen durch Lastschriften" erneuert werden. Hierfür 
benötigt die Bank o.g. Gläubiger-Identifikationsnummer. 
 

o neue Inkasso- 

Vereinbarung und 
Gläubiger-ID 
einreichen 
 

3. Nutzen Sie für neue 
Mitglieder die neuen 
Lastschrift-Mandate 
 

Bislang haben Sie sich von Ihren Mitgliedern eine Einzugsermächtigung 
unterschreiben lassen. Unter SEPA spricht man von Mandaten. Häufig 
wird die Einzugsermächtigung auf der Beitrittserklärung bzw. dem Auf-
nahmeantrag erteilt, achten Sie aber künftig darauf dass das Mandat 
immer separat zu unterschreiben ist.  
 
Ändern Sie ggf. Ihre Formulare: 
» Nennen Sie Ihre Gläubiger-Identifikationsnummer 
» Verwenden Sie den Mandatstext gemäß der offiziellen Vorlage 
» Erfragen Sie IBAN und BIC Ihres Mitglieds 
 
Wenn Sie kein eigenes Formular für die Aufnahme eines neuen Mit-
glieds haben, stellt Ihnen evtl. Ihre Hausbank alternativ gerne 
Mandatsformulare zur Verfügung. 

o Aufnahmeantrag 

bzw. Beitrittserklä-
rung angepasst 
 

o es gibt kein 

eigenes Beitritts-
formular 
- Mandatsformula-
re wurden von der 
Bank besorgt 
 

o Einsatztermin für 

die neuen Formula-
re (vgl. Punkte 8 
und 11) 
 

4. Mandatsreferenz 
festlegen 
 

Jedes Mandat wird durch eine eindeutige, einmalige Mandatsreferenz 
gekennzeichnet. Überlegen Sie sich, wie diese Referenznummern in 
Ihrem Verein gestaltet sein sollen. 
Nutzen Sie z.B. bereits vorhandene Mitgliedsnummern zzgl. einer Vari-
ablen. Wird ein neues Mandat benötigt (z.B. Änderung der Bankverbin-
dung des Mitglieds) ändern Sie nur die Variable und haben immer noch 
einen Bezug zur Mitgliedsnummer. 
 
Die Mandatsreferenz ist frei wählbar (alphanumerisch, max. 35 Stellen). 
Alternativ nummerieren Sie einfach fortlaufend durch. 
 

o Mandatsreferenz 

entschieden 
 

o Referenznum-

mer wird wie folgt 
gebildet: 
 

5. keine Lastschriftbele-
ge für SEPA 
 
 
 

Sie haben nur wenige Mitglieder und deshalb für Ihren Beitragseinzug 
die Lastschriften bisher beleghaft eingereicht? 
 
Unter SEPA gibt es keine Lastschriftformulare mehr. Nehmen Sie mit 
Ihrer Hausbank Kontakt auf, damit ein Online-Banking-Zugang eingerich-
tet werden kann. 

o Umstellung der 

beleghaften Last-
schriften auf kom-
fortable Online-
Lastschriften wurde 
Vereinbart 
 

6. SEPA-Fähigkeit Ihrer 
Software prüfen 
 
 
 
 

Die Software, mit der Sie Ihren Beitragseinzug durchführen, muss künf-
tig alle notwendigen SEPA-Daten verarbeiten können wie z.B. Gläubiger-
Identifikationsnummer, Mandatsreferenz, IBAN, BIC usw. 
Klären sie daher, ob Ihre Software SEPA-fähig ist. 
 

o Software ist auf 

aktuellem Stand / 
SEPA-fähig 
 

o Software ist 

http://www.glaeubiger-id.bundesbank.de/


Fortsetzung 
 

veraltet / nicht 
SEPAfähig 
– kostenpflichtiges 
Upgrade notwen-
dig. 
 

7. keine Einreichung von 
DTA-Disketten (USB-
Sticks, CDs usw.) 
 

Die Einreichung von DTA-Datenträgern ist nicht mehr möglich. Übertra-
gen Sie den Beitragseinzug einfach online. 
 

o Umstellung der 

Datenträger auf 
komfortable Onli-
ne-Übermittlung 
wurde vereinbart 
 

8. Zeitpunkt für die 
Umstellung festlegen 
 

Legen Sie fest, ab wann Sie nur noch mit SEPA-Lastschriften 
arbeiten möchten. Die Umstellung muss spätestens zum 01.02.2014 
abgeschlossen sein. 
 

o Zeitpunkt defi-

niert. 
Umstellung zum 
____________ 
 
 

9. künftige Termine für 
den Beitragseinzug 
festlegen 
(siehe Punkt 13 ff.) 
 

Bislang haben Sie möglicherweise Ihre Beiträge eher innerhalb eines 
bestimmten Zeitraums - etwa "zum Jahresanfang" / oder "Mitte No-
vember" – eingezogen. Die SEPA-Lastschrift sieht einen exakten Fällig-
keitstermin vor, der den Mitgliedern im Vorfeld mitgeteilt werden 
muss. 
 

o Beitragstermin 

festgelegt auf: 
___________ 
 

Umstellung   

10. Umwidmung / 
Wandlung Ihrer beste-
henden Einzugsermäch-
tigungen in 
SEPA-Basis-
Lastschriftmandate 
 

Einzugsermächtigungen, die Ihnen schriftlich vorliegen, können Sie in 
ein sogenanntes SEPA-Basis-Lastschriftmandat wandeln. Sie benötigen 
somit nicht von jedem Mitglied eine Unterschrift auf einem neuen 
Formular. Sie müssen Ihre Mitglieder von der Wandlung am besten 
schriftlich unterrichten und dabei die relevanten Daten angeben. 
 
Das Muster eines Informationsschreibens finden Sie auf der LSB-Berlin 
Homepage:  www.lsb-berlin.de  \  Service  \   Verbands- u. Vereinsbera-
tung \   Finanzen/Buchführung  \  SEPA 
 
Bitte beachten Sie: Bei der Umwidmung wird als Mandatsdatum das 
Datum der Umwidmung gewählt, nicht das Datum der ursprünglichen 
Unterschrift auf der Einzugsermächtigung. 
 

o Einzugsermäch-

tigungen liegen vor 
 

o Benachrichti-

gung der Mitglieder 
über die Wandlung 
erfolgt am / per: 
 
________________ 
 

11. Einholen neuer  
SEPA-Mandate 
 

Verwenden Sie ab dem Umstellungszeitpunkt (Punkt 8) nur noch SEPA-
Mandate. Diese sind für alle neuen Mitglieder aber ggf. auch für jene 
notwendig die nicht gewandelt werden konnten, weil die Einzugser-
mächtigungen nicht vorlagen. 
 

o neue Formulare 

sind im Einsatz 
 

12. Aufbewahrung der 
Mandate organisieren 
 

Sie müssen im Streitfall in der Lage sein, die unterschriebenen SEPA-
Mandate (bzw. umgewidmete Einzugsermächtigungen) im Original 
vorzulegen. Bewahren Sie die Formulare dementsprechend auf (Aufbe-
wahrungsfrist 14 Monate ab dem letzten Einzug). 
Beachten Sie, dass ein Mandat seine Gültigkeit verliert, wenn es 36 
Monate nicht genutzt wird. Mitglieder, die austreten und nach mehr als 
3 Jahren erneut beitreten, müssen ein neues Mandat unterzeichnen. 
 

o Ablage der Man-

datsformulare 
wurde geregelt 
 

Beitragseinzug   

13. Vorabinformation  
über die Beitragsbelas-
tung 

Sie sind verpflichtet, Ihre Mitglieder mit einem Vorlauf von mindestens 
14 Tagen vor dem Fälligkeitstermin (siehe Punkt 9) über die Belastung 
zu informieren. Eine kürzere Vorlauffrist kann mit Ihren Mitgliedern 
beispielsweise in der Satzung vereinbart werden. 
 
Eine bestimmte Form (Brief) ist nicht vorgeschrieben, allerdings der 
Inhalt (Betrag, Termin, Mandatsreferenz und Gläubiger-ID). 
Wichtig ist, dass Sie einen Weg wählen, auf dem Sie gewährleisten 
können, alle Mitglieder zu informieren. 
 

o kürzere Vor-

laufsfrist wurde 
beschlossen und 
zwar:  _________ 
 

o Vorabinformati-

on wurde geregelt. 
Mitteilung erfolgt 
am/per: _________ 

http://www.lsb-berlin.de/


14. Einreichung / Vor-
lauffristen 
 

SEPA-Lastschriften müssen mit einer Vorlauffrist eingereicht werden. 
Diese beträgt vom Fälligkeitsdatum gerechnet: 
» bei Erst- und Einmallastschriften 6 Bankarbeitstage vor dem Fällig-
keitstermin 
» Folgelastschriften 3 Bankarbeitstage vor dem Fälligkeitstermin 
 
Achtung! 
Gemeint ist damit nicht die erstmalige oder wiederholte Einreichung 
einer SEPA-Lastschrift durch Sie als Verein. Vielmehr geht es um Ihr 
Mitglied, bei dem erstmals oder zum wiederholten Male auf Basis des 
vereinbarten Mandats eine SEPA-Lastschrift abgebucht wird. 
 
Beispiel: Sie haben 2013 für sämtliche Mitglieder erstmalig SEPA-
Lastschriften eingereicht. Dabei haben Sie die Lastschriften 6 Tage vor 
Fälligkeitstermin bei uns eingereicht. 2014 führen Sie einen wiederholten 
Beitragseinzug durch. Dabei sind auch neue Mitglieder zu belasten. 
Für jedes Mitglied, das bereits 2013 seinen Beitrag per SEPA-Lastschrift 
abgebucht bekommen hat, dürfen Sie "wiederholte" Lastschriften einrei-
chen. Diese dürfen spätestens 3 Arbeitstage vor Fälligkeit bei Ihrer Bank 
eingereicht werden. Für die neuen Mitglieder ist es aber die "erstmalige" 
Belastung. Deshalb müssen diese mit den vollen 6 Tagen vor Fälligkeit 
eingereicht werden. 
 
Da dies in der Praxis schwer zu handhaben sein könnte, sollten Sie 
grundsätzlich die Lastschriften 6 Bankarbeitstage vor dem Fälligkeits-
termin einreichen. 
 

o Zeitvorlauf 

eingeplant die 
Einreichung bei 
der Bank erfolgt 
am 
____________ 
 

15. Rücklastschriften 
mangels Deckung / 
erneute Einreichung 
 

Obwohl Sie Ihre Mitglieder per Vorabinformation über den Fälligkeits-
termin und die Beitragshöhe informieren, wird es in der Praxis zu Rück-
lastschriften kommen. Sie werden vermutlich mit dem Mitglied Rück-
sprache halten und den Beitrag erneut einziehen. Beachten Sie, dass 
auch hier eine neue Vorabinformation erfolgen muss und die Fristen 
gemäß der Punkte 13 u. 14 gelten. Wenn Sie wie oben empfohlen kürze-
re Fristen für die Vorabinformation festgelegt haben, können Sie den 
erneuten Einzug zeitnah durchführen. 
 

o Vorgehensweise 

bei Rücklastschrif-
ten geklärt 
 

16. Zeichensatz Bitte beachten Sie: Die Zeichensätze ändern sich unter SEPA ebenfalls. 
Umlaute wie „ä“, „ü“, „ö“, „ß“ und „&“ sind nicht mehr zulässig und 
werden unter SEPA nicht übermittelt d.h. durch ein Leerzeichen ersetzt. 
Erlaubte Zeichen sind ausschließlich: 
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
/ - ? : ( ) . , + 
Leerzeichen 
 

o Datensätze 

überarbeitet 
 

 

weitere  
Informationen 
 

  

 


