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Umstellung des Zahlungsverkehrs auf das Zahlungsformat SEPA  
 
 
SEPA kommt  
 
SEPA ist die Abkürzung für "Single Euro Payments Area" und steht für einen einheitlichen 
Euro-Zahlungsverkehrsraum, in dem es bei der Zahlungsabwicklung keine Unterscheidung 
mehr zwischen In- und Auslandszahlungen geben wird. Als EU-einheitliche Überweisungs- 
und Lastschriftstandards gelten dann die SEPA-Überweisung und SEPA-Lastschrift.  
 
Künftig wird es in den 27 Mitgliedsstaaten der Europäischen Union sowie Island, Liechten-
stein, Monaco, Norwegen und der Schweiz einheitliche Verfahren und Standards geben, so-
dass jeder Bürger Überweisungen, Lastschriften und Kartenzahlungen in einheitlicher Weise 
überall in und zwischen diesen Staaten einsetzen kann.  
 
Um dieses einheitliche europäische Zahlungsverfahren zu erreichen, werden die bisherigen 
Kontonummern und Bankleitzahlen durch IBAN (International Bank Account Number; also 
Internationale Bankkontonummer) und BIC (Bank Identifier Code) ersetzt. Die persönliche 
IBAN und BIC sind auf den Kontoauszügen und auf neueren Bankkundenkarten ersichtlich. 
Weitere Informationen erhalten Sie auch auf der Internetseite der Deutschen Bundesbank 
(www.sepadeutschland.de) sowie auf www.die-deutsche-kreditwirtschaft.de unter der dorti-
gen Rubrik „Zahlungsverkehr".  
 
Bis zum 1. Februar 2014 sind daher nach dem Willen der Europäischen Union die Vorberei-
tungen für die Einrichtung des Zahlungsraumes SEPA abzuschließen. Die nationalen Vor-
schriften zum Zahlungsverkehr in den beteiligten Ländern werden dann zu diesem Stichtag 
von den internationalen Vorschriften abgelöst. Dies bedeutet, dass ab diesem Zeitpunkt e-
lektronische Euro-Zahlungen, die nicht mehr den SEPA-Vorschriften entsprechen, nicht mehr 
ausgeführt werden können. Dies trifft sowohl auf Überweisungen als auch auf das bis-herige 
Lastschriftverfahren zu.  
 
SEPA betrifft somit jedes Kreditinstitut und jeden Kontoinhaber, ganz gleich ob Privatperson, 
Wirtschaftsunternehmen oder Verein – und auch jede Verwaltung.  
 
 
Umstellung bei der Stadt Delmenhorst  
 
Die Stadt Delmenhorst hat in einem ersten Schritt ihre Überweisungen, z. B. an Bürgerin-
nen und Bürger sowie an Lieferanten, bereits ab Juli 2013 auf das SEPA-Zahlungsformat 
umgestellt. Die Bankverbindungen der Zahlungsempfänger wurden dabei automatisch auf 
das SEPA-Format (IBAN und BIC) umgestellt. Auf den städtischen Bescheiden und Rechnun-
gen sind schon seit 2011, neben Bankleitzahl und Kontonummer, zusätzlich die IBAN und 
BIC ausgewiesen. 
  
Die Ablösung des bisherigen Lastschriftverfahrens (Einzugsermächtigung) durch das 
SEPA-Lastschriftverfahren wird bei der Stadt Delmenhorst ab 1. Dezember 2013 erfolgen.  
 
 
 



2 

 

Die Bürger nutzen zur Zahlung beispielsweise Ihrer Grundbesitzabgaben schon heute größ-
tenteils die Vorteile des Lastschriftverfahrens und haben der Stadtkasse eine Einzugser-
mächtigung erteilt, damit die fälligen Zahlungen termingerecht von ihrem Konto abgebucht 
werden. Diese Einzugsermächtigungen werden von der Stadtkasse zukünftig ab 1. Dezem-
ber 2013 als SEPA-Basis-Lastschriftmandat weiter genutzt. Auch diese Umstellung erfolgt bei 
der Stadt Delmenhorst automatisch, sodass sich die Zahlungspflichtigen darum nicht küm-
mern müssen. Das heißt: Wer der Stadtkasse bereits eine Einzugsermächtigung erteilt hat 
und möchte, dass diese weiterhin verwendet werden soll, muss nichts veranlassen.  
 
In Einzelfällen, bei denen die Prüfung der Einzugsermächtigungen noch einen Klärungsbe-
darf ergab, wurden die betroffenen Zahlungspflichtigen bereits von der Stadtkasse schriftlich 
kontaktiert.  
 
Die betroffenen Kontoinhaber mit Einzugsermächtigung erhalten mit der zum Steuertermin 
am 15. November 2013 anstehenden Abbuchung auf ihrem Kontoauszug neben der Nen-
nung des SEPA-Umstellungstermins (1. Dezember 2013) auch die notwendigen SEPA-
Informationen ausgedruckt, die zukünftig auf allen SEPA-Lastschrifteinzügen angegeben sein 
werden.  
 
Es handelt sich dabei um die sog. Gläubiger-Identifikationsnummer und Mandatreferenz-
nummer. Um als Kommune oder Firma mit einer SEPA-Lastschrift den Rechnungsbetrag von 
einem Bürger oder Kunden einziehen zu können, wird eine Gläubiger-Identifikationsnummer 
benötigt. Diese Gläubiger-ID hat die Stadt bei der Deutschen Bundesbank beantragt und 
erhalten. Sie lautet: DE32DEL00000204354. Die Mandatsreferenznummer entspricht dem 
Kassenzeichen des Bescheides bzw. der Rechnung. Die Gläubigernummer und die Mandats-
referenz müssen bei jeder SEPA-Basis-Lastschrift übergeben werden und werden bei der 
Abbuchung auf Ihrem Kontoauszug angegeben.  
 
Diejenigen Zahlungspflichtigen, die bislang noch nicht am Lastschriftverfahren teilnehmen, 
haben die Möglichkeit, das entsprechende Formular auf der städtischen Homepage zu nut-
zen. Eine Rückgabe des SEPA-Basis-Lastschriftmandats ist nur im Original zulässig - nicht 
jedoch als Fax oder E-Mail.  
 
Durch das SEPA-Basis-Lastschriftmandat wird zum einen der Zahlungsempfänger (also die 
Stadt Delmenhorst) ermächtigt, fällige Beträge vom Zahlungspflichtigen einzuziehen. Zum 
anderen, und das ist neu, wird auch das Kreditinstitut des Zahlungspflichtigen ermächtigt, 
die Einlösung der Lastschrift vorzunehmen. Das Mandat kann selbstverständlich jederzeit 
durch den Zahlungspflichtigen gegenüber dem Zahlungsempfänger widerrufen werden. Das 
Man-dat erlischt automatisch, wenn seit der letzten Lastschrift 36 Monate vergangen sind.  
 
Wer kein Internet zur Verfügung hat oder Fragen zum Thema SEPA hat, kann sich gern te-
lefonisch an die Stadtkasse wenden. Hierzu wurde die 
 

Service-Telefonnummer (04221) 99-1919 eingerichtet. 
 
 
Stadtkasse Delmenhorst 

http://www.delmenhorst.de/medien/antraege/12/Lastschriftmandat_Sepa.pdf



