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SEPA-Einführung steht bevor – dringender Handlungsbedarf für alle Unternehmen
Durch die Einrichtung eines einheitlichen Euro-Zahlungsverkehrsraums SEPA (Single Euro
Payments Area) sollen die Unterschiede zwischen inländischen und grenzüberschreitenden
Zahlungen beseitigt werden. Derzeit sind nationale und europäische Zahlungssysteme noch
parallel nutzbar. Zum 1. Februar 2014 werden die nationalen Zahlungssysteme abgeschaltet.
Wenn ein Unternehmen die notwendigen Vorkehrungen zur Umstellung seines Zahlungsverkehrs nicht rechtzeitig getroffen hat, kann es zu schwerwiegenden Beeinträchtigungen bis
hin zur Zahlungsunfähigkeit kommen. Mit einer Umstellung lediglich der Kontodaten, d. h. einer Verwendung von IBAN (International Bank Account Number) anstelle der bisherigen
Kontonummer und – bei inländischen Überweisungen nur noch bis zum 1. Februar 2014 –
auch von BIC (Business Identifier Code) anstelle der Bankleitzahl ist es nicht getan.
Besonders komplex sind die erforderlichen Umstellungen im Bereich des Lastschrifteinzugs:
·

die Verarbeitung von Lastschriften auf Datenträgern wird nicht mehr möglich sein;

·

es ist eine Gläubiger-Identifikationsnummer bei der Bundesbank zu beantragen;

·

vom Kunden müssen schriftliche, unterschriebene SEPA-Lastschriftmandate eingeholt, aufbewahrt und verwaltet werden;

·

es sind neue, längere Vorlauffristen zu beachten, die bestehende Geschäftsmodelle
gefährden können; usw.

Betroffen sind fast alle Unternehmensbereiche (Buchhaltung, Personalabteilung, Vertrieb, IT
usw.). Es muss Kontakt mit Lieferanten, Kunden, Banken und EDV-Dienstleistern aufgenommen, Mitarbeiter müssen geschult werden. Mit der Umstellung sollte daher jetzt begonnen werden.
Steuerberater müssen nicht nur die eigene Kanzlei auf SEPA umstellen. Die Mandanten sollten auf die möglichen gravierenden Auswirkungen einer mangelhaften Umstellung hingewiesen und dieser Hinweis sollte dokumentiert werden.
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Informationen über die SEPA-Einführung finden sich z. B.:
·

in einem Merkblatt des DWS-Verlags unter www.dws-verlag.de;

·

im
Internetangebot
des
www.sepadeutschland.de;

·

in einer Checkliste zur SEPA-Einführung unter www.mittelstand-digital.de;

·

in einem SEPA-Leitfaden unter www.bitkom.org.
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