SEPA - Vereinheitlichung des Euro-Zahlungsverkehrs

Sehr geehrte Mitglieder, Spender und Katzenfreunde,
die Ihnen bisher gewohnten nationalen Überweisungen und Lastschriften werden gemäß EUVerordnung 260/2012 bis zum 1. Februar 2014 durch die neuen SEPA-Überweisungen und SEPALastschriften ersetzt.
SEPA steht für „Single Euro Payments Area“ und hat die grenzüberschreitende Vereinheitlichung
von Überweisungen, Lastschriften und Kartenzahlungen in 32 europäischen Ländern zum Ziel.
Wir möchten Sie als Mitglieder und/oder Spender frühzeitig über die für Sie wichtigen Punkte
informieren, um Unsicherheiten der zukünftigen Abwicklung von Bezahlvorgängen vorzubeugen.
Was bedeutet SEPA für Sie?
Sie können -bei uns schon jetzt- einfach und unkompliziert fällige Beträge per Lastschrift von Ihrem
Konto abbuchen lassen. Wir haben unsere Buchhaltung, Formulare und Briefe bereits umgestellt.
Dabei werden Sie allerdings anstelle der gewohnten nationalen Kontonummer Ihre neue
Kontonummer („IBAN“-International Bank Account Number) angeben müssen. Gleichzeitig muss
anstelle der jetzigen nationalen Bankleitzahl ein BIC-Code („BIC“= Bank Identifier Code) angegeben
werden. Ihre IBAN und BIC finden Sie schon jetzt auf Ihrem Kontoauszug.
Anstelle der bisherigen Einzugsermächtigung müssen Sie uns im Falle eines Lastschrifteinzugs im
SEPA-Lastschriftverfahren ein sogenanntes SEPA-Mandat erteilen. Jedes Mandat wird zukünftig mit
einer Mandatsreferenznummer versehen, um jederzeit eine eindeutige Zuordnung der Vereinbarung
sicherzustellen. Gleichzeitig wird die Gläubiger-Identifikationsnummer ausgewiesen, die den
Verein Katzenfreunde-Bietigheim-Bissingen e.V. eindeutig identifiziert. Damit ist für Sie jederzeit
nachvollziehbar, wer von Ihrem Bankkonto auf Basis welcher Vereinbarung einen Geldbetrag
abgebucht hat. Ihre neue persönliche Mandatsreferenznummer wird Ihnen bei jedem
Lastschrifteinzug auf dem Kontoauszug mitgeteilt.
Unsere Überweisungsvordrucke beinhalten voraussichtlich ab Oktober 2013 unsere bereits
eingedruckte IBAN und BIC als Zahlungsempfänger.
Sie müssen also fast nichts tun.
Wir haben alles Notwendige bereits in unseren Formularen eingearbeitet. Die GläubigerIdentifikationsnummer unseres Vereins finden Sie auf unseren Formularen und auf der Homepage.
Sie haben noch kein Lastschriftverfahren mit uns vereinbart?
Dies ist ein einfacher und sicherer Weg zur Zahlung von offenen Beträgen. Für Sie entsteht außer
des Abschlusses der Vereinbarung kein Aufwand. Für uns ist es ein guter Weg, Mitgliedsbeiträge und
Spenden einzuziehen. Wir wissen dann für unsere Kalkulation, mit wie viel Geld wir wann rechnen
dürfen.

