STEUERN SPEZIAL 2014

SEPA-Umstellung – Der Countdown läuft
Für die Umstellung verbleiben nur noch wenige Wochen

A

m 1. Februar 2014 startet das SEPA-Verfahren. Unternehmer, die bis dahin nicht
auf SEPA umgestellt haben, können keine Lastschrifteneinzüge mehr tätigen. Doch fehlende oder verzögerte Zahlungseingänge führen
schnell zu Liquiditätsengpässen. Lassen Sie es
nicht so weit kommen, sondern bereiten Sie sich
jetzt auf SEPA vor!

SEPA-Basis-Lastschrift versus
SEPA-Firmen (B2B)-Lastschrift
Sowohl bei nationalen als auch bei grenzüberschreitenden Überweisungen werden die Kontonummer und die Bankleitzahl durch die International Bank Account Number (IBAN) und
den Business Identifier Code (BIC) ersetzt. Zu
unterscheiden sind SEPA-Basis-Lastschrift und
SEPA-Firmen (B2B)-Lastschrift.

SEPA-Basis-Lastschrift
• m it der bisherigen Einzugsermächtigung
vergleichbar
• der Schuldner gibt die Erlaubnis, den
fälligen Betrag von seinem Bankkonto
einziehen zu lassen
• muss der Bank fünf Tage vor Fälligkeit
(bei Erst- und Einmaleinzügen) beziehungsweise zwei Tage vor Fälligkeit (bei Folge
einzügen) vorliegen
• nach Einzug kann der Betrag innerhalb von
acht Wochen zurückgerufen werden

SEPA-Firmen (B2B)-Lastschrift
• m it dem Abbuchungsverfahren vergleichbar
• ist nur zwischen Unternehmen möglich
• der Zahlungspflichtige muss seine Bank
vor der ersten Abbuchung unterrichten und
die Abbuchungen anweisen
• nach erfolgter Abbuchung kann zwar Einspruch erhoben, jedoch keine Rückbuchung
gefordert werden
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SEPA beeinflusst viele Unternehmensbereiche

Der Zahlungspflichtige hat eine
Bringschuld

Die Umstellung auf das SEPA-Verfahren tangiert nahezu alle Unternehmensbereiche: die
Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung ebenso
wie die Personalabteilung und die Geschäftsleitung. Was muss konkret getan werden?
• Die Bankdaten der Zahlungsempfänger sind
auf IBAN und BIC umzustellen, auf das
Anschreiben der Lieferanten zur SEPALastschrift muss reagiert werden.
• Die Gläubiger-Identifikationsnummer muss
beantragt werden, SEPA-Mandate sind
einzurichten und die Vorgaben der Bank zur
Einreichung der SEPA-Lastschriften müssen
beachtet werden.
• Die Kontoinformationen der Mitarbeiter
sind umzustellen.
• G eschäftspapiere wie Briefbögen, Rechnungs- und Angebotsvorlagen sind um die
Angaben zu IBAN und BIC zu ergänzen.

Unternehmen, die ihren Lieferanten eine Abbuchungsermächtigung erteilt haben, müssen
reagieren, wenn diese in ein SEPA-FirmenMandat überführt werden soll. Der Unternehmer muss den B2B-Lastschriftauftrag neu
erteilen, diesen unterschreiben, seine Bank
informieren und deren Zustimmung an den
Zahlungsempfänger übermitteln.
Hinweis: Beachten Sie die deutlich verlängerten Vorlage-Fristen bei den SEPA-Basismandaten, das heißt bei den bisher von privaten
Verbrauchern häufig erteilten Einzugsermächtigungen. Versäumen Sie es nicht, Ihre betrieblichen Abläufe auf diese verlängerten Vorlage
fristen umzustellen, denn sonst gehen die
Zahlungen bei Ihnen verspätet ein.

Kunden sind über SEPA-Mandate
zu informieren
Haben Kunden einem Hotel oder einer Gaststätte bisher eine Einzugsermächtigung erteilt,
so kann diese als SEPA-Basislastschriftmandat
weiter genutzt werden. Jeder Kunde muss jedoch vorab über den Wechsel zum SEPA-Basislastschrifteinzug informiert werden. Zudem
sind ihm die Gläubiger-Identifikationsnummer
und die Mandatsreferenz, wie zum Beispiel eine
Kunden- oder Rechnungsnummer, zu übermitteln. Vorsicht: Telefonisch oder per Internet erteilte Einzugsermächtigungen sind nicht SEPAfähig. Erfolgt trotzdem ein Lastschrifteinzug,
kann der Kunde innerhalb von 13 Monaten der
Zahlung widersprechen. Bisher vom Kunden
erteilte Abbuchungsaufträge können dagegen
nicht weiter verwendet werden. Hier muss immer ein neues SEPA-Mandat erteilt werden.
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