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Informationen zur Einführung von SEPA 
 
Zum 1. Februar 2014 wird in der EU ein einheitlicher europäischer Zahlungsraum (SEPA = 
Single Euro Payments Area) eingeführt. Das bedeutet, dass in Europa alle Zahlungssysteme 
vereinheitlicht werden. Für die Bankkunden in Deutschland ergeben sich dadurch einige Än-
derungen: 

• Die bisherige Kontonummer mit Bankleitzahl wird durch die internationale Bankkon-
tonummer IBAN ersetzt. Bis zum 1. Februar 2014 wird die IBAN durch das Bank-
kennzeichen BIC ergänzt. 

• Abbuchungen müssen vom Zahlungsempfänger mindestens 14 Tage vorher schrift-
lich angekündigt werden. Diese Ankündigung erfolgt bei der Stadt Plettenberg in der 
Regel durch einen Bescheid, wobei ein Bescheid auch alle künftigen Abbuchungs-
termine enthalten kann. 

• Bei jeder Abbuchung muss sich der Zahlungsempfänger durch eine Gläubiger-
Identifikationsnummer und eine Mandatsreferenz ausweisen. Diese Angaben stehen 
bei der Stadt Plettenberg auf dem Bescheid und können mit den Angaben auf dem 
Kontoauszug verglichen werden. 

• Unberechtigten Abbuchungen kann innerhalb von acht Wochen widersprochen wer-
den. 

 
Wenn Sie noch keine Einzugsermächtigung erteilt haben, dies aber jetzt machen wollen, 
bitten wir Sie, auf der umseitigen Einzugsermächtigung bereits die Daten entsprechend der 
SEPA-Vorschriften, also mit IBAN und BIC, einzutragen. Sollten Ihnen diese Daten nicht vor-
liegen, tragen sie die Ihnen bekannte Kontonummer und Bankleitzahl in die Felder ein. 
 
Wenn Sie bereits eine Einzugsermächtigung erteilt haben, werden wir bis zur Umstellung auf 
das SEPA-Zahlverfahren diese weiterhin nutzen. Nach dem Umstellungstermin erfolgt die 
Nutzung vorliegender Einzugsermächtigungen als SEPA-Lastschriftmandat. Sie selbst brau-
chen für die Umstellung nichts zu unternehmen. Sollte eine Nutzung als SEPA-
Lastschriftmandat aufgrund fehlender Daten nicht möglich sein, werden wir Sie schriftlich 
informieren und um die fehlenden Daten bitten. 
 
Wenn Sie unsicher sind oder Fragen zur Umstellung auf SEPA haben, rufen Sie uns einfach 
an (02391/923-0). Wir helfen Ihnen gerne weiter. 
 
 
Ihre 
Stadt Plettenberg 
-Finanzbuchhaltung- 
 
 
 
 
 
Zurück an: 
 
 
Stadt Plettenberg 
Grünestraße 12 
 
58840 Plettenberg 


