
Grenzenloser Euro-Zahlungsverkehr mit SEPA

SEPA, IBAN, BIC – gleich drei Abkürzungen, die uns in den kommenden Monaten beschäftigen werden. Denn der
europäische Gesetzgeber hat die Einführung der „Single Euro Payments Area“, kurz SEPA, auf Deutsch „Einheit-
licher Euro-Zahlungsverkehrsraum“ beschlossen.

Das bedeutet, dass die nationalen Überweisungs- und Lastschriftverfahren aufgrund der gesetzlichen Vorgaben
eingestellt werden. Somit gelten ab dem 1. Februar 2014 europaweit einheitliche Zahlungsverfahren, unabhängig
davon, ob sie innerhalb eines Landes oder grenzüberschreitend ausgeführt werden.

An SEPA nehmen alle 27 Staaten der EU sowie Island, Liechtenstein, Norwegen, die Schweiz und Monaco teil. In
den jeweiligen Teilnehmerländern erhält jede Bank eine internationale Bankleitzahl namens BIC (Bank Identifier
Code) und statt der Kontonummer bekommt jeder Kontoinhaber eine sogenannte IBAN (International Bank Account
Number). Besonders einschneidend sind die Veränderungen durch SEPA beim Lastschrifteinzugsverfahren: die Ein-
zugsermächtigung wird faktisch abgeschafft und durch SEPA-Lastschrift ersetzt. Anstelle der bisherigen Einzugs-
ermächtigung benötigen wir dann bei neuen Vertragsverhältnissen zum Einzug von Forderungen mittels Lastschrift
ein vom Kontoinhaber unterzeichnetes „Mandat“. Diesbezüglich wird allen unseren Mietern, die uns eine Einzugs-
ermächtigung erteilt haben, rechtzeitig ein entsprechendes Informationsschreiben zugehen. Wenn sich der Ab-
buchungsbetrag oder die Fälligkeit ändert (z. B. nach Betriebskostenanpassungen), wird laut der SEPA-Verordnung
vor der ersten Abbuchung ebenfalls eine schriftliche Vorankündigung an den Zahler notwendig. Auch in diesen 
Fällen erhalten Sie natürlich rechtzeitig Post von uns.

Die IBAN Ihres Girokontos und den BIC Ihrer Hausbank können Sie bereits heute bei Ihrem Geldinstitut erfragen
bzw. in den meisten Fällen sind die internationalen Bankverbindungsdaten bereits auf dem Kontoauszug oder auf
der Rückseite der Bank-Card ersichtlich. Um Verbraucherinnen und Verbrauchern den Übergang auf die SEPA-
Verfahren zu erleichtern, können Sparkassen und Banken es ihren Kunden ermöglichen, noch bis zum 1. Februar
2016 statt der internationalen IBAN bzw. BIC wie bisher Kontonummer und Bankleitzahl für inländische Über-
weisungen zu nutzen. 

Für Unternehmen (also auch für die Familienheim Freiburg eG) gilt jedoch das gesetzlich festgelegte europaweit
einheitliche Umstellungsdatum, der 1. Februar 2014.

Damit wir sicher sein können, dass die neuen SEPA-Verfahren bei der Familienheim Freiburg eG zu diesem Zeitpunkt
korrekt funktionieren und den gesetzlichen Anforderungen entsprechen, stellen wir unsere Zahlungsverfahren 
bereits zum 1. November 2013 um. Für Sie als Mitglied und /oder Mieter geht die Umstellung reibungslos vonstatten,
Sie müssen also fast nichts tun. Ihre uns vorliegende Einzugsermächtigung behält nach wie vor ihre Gültigkeit und
Ihre bei uns hinterlegte Bankverbindung wird von unserem EDV-System sicher und zuverlässig in die internationale
IBAN und BIC konvertiert. 

Die internationale Gläubiger ID der Familienheim Freiburg lautet: DE15ZZZ00000349869. 

Sie finden diese auch auf unserer Homepage und den Geschäftsbriefen.
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