
Was ist „SEPA“? 
 
Die Umstellung auf SEPA, das europaweit einheitliche Verfahren   
für bargeldlose Zahlungen ab 2014, macht allen viel Arbeit 
 
Der Bonner Turnverein hat sich auf diesen einheitlichen europäischen 
Zahlungsverkehr vorbereitet. 
 
Das Kürzel SEPA steht für „Single Euro Payments Area“. Dahinter verbirgt sich das Ziel eines 
europaweit einheitlichen Zahlungsraums für bargeldlose Transaktionen in Euro, der ab dem 01 

Februar 2014 in ganz Europa Pflicht wird. Das heißt, ab dem 01. Februar haben Kontonummer und 
Bankleitzahl ausgedient und werden durch  IBAN und  BIC ersetzt. 

Bei der IBAN (International Bank Account Number) handelt es sich um eine weltweit gültige 

Nummer für Ihr Girokonto. Sie setzt sich aus der Länderkennung, einer Prüfziffer, der Bankleitzahl und 
der alten Kontonummer (immer 22 Zeichen). 

Beim BIC (Bank Identifier Code) handelt es sich um eine international gültige Bankleitzahl. 

Was sich zunächst nur nach einer kleinen geänderten Verwaltungsvorschrift anhört, birgt bei näherem 

Betrachten gerade für uns als Verein einen enormen Aufwand. 

Der Verein hat eine neue Vereins-Software erworben, die auf die alte Software aufbaut. Das hat den 
Vorteil, dass alle Angaben eins zu eins übernommen werden konnten. Eventuell auftretende Fehler die 

durch diesen Datenexport entstanden sein könnten, bitten wir zu Entschuldigen und hoffen auf Ihre 
Mithilfe zur Klärung der Fehler. 

Des Weiteren muss jedem Mitglied eine Mandatsreferenznummer zugeteilt werden, was für uns 
nicht so dramatisch war, da sie sich aus der Mitgliedsnummer und 12 Ziffern ergibt und das neue 

System diese automatisch erstellt. Wichtig ist, das die Mitgliedsnummer weiterhin verbindlich bleibt. 

Sämtliche Kontodaten sind automatisch in die IBAN konvertiert worden, wodurch sich hoffentlich beim 
nächsten Basis-Lastschrifteinzug keine Fehler eingeschlichen haben. 

Die von der Bundesbank dem Verein zugeteilte Gläubiger-Identifikationsnummer (Gläubiger-ID) wurde 
bei der Hausbank (Sparkasse Köln/Bonn) hinterlegt. Sie ist Voraussetzung dafür Lastschriften 

einreichen zu können. 

Der Verein benötigt keine neuen Einzugsermächtigungen von seinen Mitgliedern, die erteilten können 
als SEPA-Lastschriftmandat weiter genutzt werden. 

Ein erster Testlauf für neue Anmeldungen zum 01 Oktober hat einwandfrei funktioniert.  

Somit ergibt sich für die Zukunft folgendes: 

Die Jahresbeiträge werden ab 2014 immer am ersten Werktag des Januar eingezogen und die 
Halbjahresbeiträge zusätzlich am ersten Werktag des Juli. Alle anderen Einzüge – z. B. 

Neuanmeldungen - werden ebenfalls immer am ersten Werktag eines Monats per SEPA-Basis-

Lastschrift eingezogen. Wir bitten daher alle Mitglieder darauf zu achten, dass die Konten zu 
diesen Zeitpunkten entsprechend gedeckt sind.  

SEPA Lastschriften müssen immer zum gleichen Zeitpunkt erfolgen;bei uns jeweils zum 1. Werktag 
eines Monats. 

Sicherlich wird am Anfang noch einiges schief laufen. Die Zeit wird es bringen, man muss einfach 

etwas geduldig sein. 

Wir im Verein hoffen, dass die Umstellung ab nächstem Jahr reibungslos funktionieren wird. 

Die neuen Bankdaten des Vereins sind bereits auf den Briefbögen, den Aufnahmeformularen, der 
Beitragsordnung und der Homepage geändert worden. 

Für alle aber gerne hier zur direkten Information: 

Bonner TV 1860 e.V. 
IBAN: DE 16 3705 0198 0000 0965 45 

BIC: COLSDE33 
Sparkasse Köln/Bonn 

Ehemals BLZ: 370 501 98         Konto: 96545 


