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Information zur SEPA-Umstellung 
 
Aktuell ziehen wir den Mitgliedsbeitrag für den Stedinger Turnverein im nationalen Lastschriftverfahren 
ein. Dieses werden wir bis zur endgültigen Umstellung auf das SEPA-Basis-Lastschriftverfahren 
(nachfolgend SEPA-Lastschriftverfahren genannt) nutzen. 
Seit November 2009 wird parallel zum nationalen Lastschriftverfahren schrittweise das SEPA-
Lastschriftverfahren eingeführt. Dieses neue Verfahren ist der Einstieg in den neuen einheitlichen 
Euro-Zahlungsverkehrsraum. SEPA ist ein wesentlicher Meilenstein auf dem Weg zur Vollendung der 
Wirtschafts- und Währungsunion. Es ist beabsichtigt, das bisherige nationale Lastschriftverfahren 
durch dieses europäische Verfahren zu ersetzen. Die bestehende Einzugsermächtigung wird von uns 
rechtzeitig zur Umstellung am 01.02.14 in ein SEPA-Lastschriftmandat umgewandelt. Der Einzug des 
Grundbeitrags erfolgt dann am 06.Februar 2014 der Einzug der Zusatzbeiträge wird am ersten Don-
nerstag jedes Monats durchgeführt. 
 
Welche Merkmale hat die SEPA-Lastschrift? 
 
Ein wesentliches Merkmal der neunen SEPA-Lastschrift ist die einheitliche Frist, in der eine Erstattung 
des belasteten Betrages verlangt werden kann. Die Frist beträgt einheitlich 8 Wochen ab dem Zeit-
punkt der Belastungsbuchung auf dem Konto. Im neuen SEPA-Lastschriftverfahren werden nicht mehr 
die Kundenkennungen „Kontonummer“ und „Bankleitzahl“ verwendet, sondern die Kennungen IBAN 
und BIC. Auch heute schon können Sie Ihre Kontodaten als IBAN und BIC angeben. Als zusätzliche 
Sicherheitsmerkmale wurden eine Mandatsreferenznummer und eine Gläubiger-Identifikationsnummer 
des Zahlungsempfängers eingeführt. Bei jeder Belastung einer SEPA-Lastschrift finden Sie diese auf 
Ihrem Kontoauszug. 
 
Was ist eine Mandatsreferenznummer und eine Gläubig er-Identifikationsnummer? 
 
Jedes Mandat erhält vom Stedinger Turnverein Berne eine Referenznummer, um es eindeutig zu 
kennzeichnen. Bei einer Belastungsbuchung erkennen Sie durch diese Referenznummer, dass es 
sich das von Ihnen erteilte Mandat handelt. 
Die Gläubiger-Identifikationsnummer dient der europaweit einheitlichen Kennzeichnung des Zah-
lungsempfängers, hier Stedinger Turnverein Berne von 1861 e.V. Mit der Referenznummer und der 
Gläubiger-Identifikationsnummer lässt sich jedes erteilte Mandat eindeutig identifizieren. So können 
Sie leicht prüfen, ob Sie dem Zahlungsempfänger ein SEPA-Lastschriftmandat erteilt haben. 
Die Gläubiger-Identifikationsnummer des StTV Berne v. 1861 e.V. lautet: DE93ZZZ00000575736 
 
Was ist IBAN und BIC? 
 
Die IBAN (International Bank Account Number) ist die internationale Darstellungsform der Kontonum-
mer. Die deutsche IBAN besteht immer aus 22 Zeichen. Der BIC (Business Identifier Code) hat die 
Funktion einer internationalen Bankleitzahl und besteht aus 8 oder 11 Zeichen und wird für Weiterlei-
tung der Zahlung benötigt. IBAN und BIC finden Sie z.B. auf Ihrem Kontoauszug, auf den neuen 
Bankkarten oder im Online-Banking-Portal. 
Auf den BIC soll bei nationalen Überweisungen schon vom 1. Februar 2014 an verzichtet werden. 
Denn die Bankleitzahl ist jetzt in der langen IBAN enthalten. Für Geldtransfers ins Ausland ist der BIC 
von Februar 2016 an nicht mehr nötig. 
 


