
S€PA 

Liebe Mitglieder, 
 
Single Euro Payments Area (SEPA), auf Deutsch Einheitlicher Euro-Zahlungsverkehrsraum begegnet 
uns in letzter Zeit verhältnismäßig häufig. Die meisten von Ihnen werden bereits von verschiedenen 
Seiten darüber informiert worden sein, dass demnächst auf SEPA umgestellt werde. Gemeint ist da-
mit, dass spätestens zum 01.02.2014 alle bisher üblichen Überweisungen und Lastschriften entfallen 
und durch ein neues System ersetzt werden, mit dem Ziel, die Zahlungen in EURO europaweit zu 
standardisieren. 
 
Daher wird auch der ADRK umstellen müssen, doch werden die kommenden Mitgliedsbeiträge für 
2014 noch nach dem alten System eingezogen werden. 
 
Das SEPA-System beinhaltet für die Bankverbindung zwei neue Kennungen. Die erste ist die IBAN, 
was für International Bank Account Number, also Internationale Bankkontonummer, steht. In ihr sind 
die Kontonummer und die Bankleitzahl enthalten, die somit im Zahlungsverkehr entfallen. Für die 
internationale Bankkennzeichnung wird es als zweite Kennung zunächst noch den BIC (Business 
Identifier Code / Geschäftskennzeichen), geben. 
 
Bei Lastschriften wird es ebenfalls zwei neue Kennziffern geben, die Gläubiger-Identifikations- und die 
Mandatsreferenz-Nummer. Erstere dient zur eindeutigen Identifizierung des Zahlungsempfängers und 
lautet bspw. für den ADRK DE12ZZZ00000483589. Letztere identifiziert den Zahlungspflichtigen und 
wird im Zahlungsverkehr zwischen den Mitgliedern und dem ADRK die Mitgliedsnummer sein. 
 
Die uns (schriftlich) vorliegenden Einzugsermächtigungen werden aufgrund der Umdeutungslösung 
automatisch auf ein SEPA-Lastschriftmandat umgestellt werden. Daher brauchen Sie sich um nichts zu 
kümmern, wenn Sie uns eine (schriftliche) Einzugserlaubnis gegeben haben. Für Überweisungen an 
den ADRK benötigen Sie jedoch die neuen Kennungen der ADRK-Konten: 
 
Volksbank Minden 

IBAN: DE 31 490 603 920 632 111 200 
BIC: GENODEM1MND 
 
Postbank Stuttgart 

IBAN: DE 54 600 100 70 0009 6267 07 
BIC: PBNKDEFF 
 
Postbank Stuttgart 

IBAN: DE 54 600 100 70 0008 0707 02 
BIC: PBNKDEFF 
 
Bei Änderungen z.B. durch eine neue Bankverbindung werden wir ab der Umstellung dann auch ein 
neues SEPA-Lastschriftmandat benötigen. Damit alle wichtigen Angaben enthalten sind, werden wir 
ein entsprechendes Formular zum Herunterladen von der Homepage zur Verfügung stellen. Dieses 
Formular muss unterschrieben und im Original an die Geschäftsstelle geschickt werden. Andere 
Übermittlungswege sind derzeit nicht erlaubt. 
 
Diejenigen Mitglieder, die bisher außer dem Mitgliedsbeitrag auch andere Zahlungen von uns einzie-
hen lassen, dies aber nicht in schriftlicher Form erlaubt haben, werden gebeten, uns ein schriftliches 
Mandat zu erteilen, sofern sie weiterhin an dieser Zahlungsform interessiert sind. 
 
Der Zahlungspflichtige, muss spätestens 14 Tage vor Fälligkeit über die anstehende Lastschrift infor-
miert werden, weswegen künftig in der Dezemberausgabe der Einzugstermin des Mitgliedsbeitrags 
genannt werden wird.  

http://www.adrk.de/1_formulare.htm

