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Sepa für die
Vereine Pflicht
Geänderter Zahlungsverkehr ab Februar

Amberg. (doz) An Sepa (Single
Euro Payments Area) kommt
niemand vorbei: Der einheitli-
che Euro-Zahlungsverkehrs-
raum ist Gesetz. „Es gibt keinen
Plan B. Bis zum 1. Februar 2014
muss die Umstellung vollzogen
sein“, erklärte Carl-Ludwig Thie-
le, Vorstand der Deutschen Bun-
desbank.

Vor allem Vereine, die sich mit die-
sem Thema noch nicht auseinander-
gesetzt haben, müssen sich sputen,
um für das kommende Jahr gerüstet
zu sein (Sepa-tauglich in sieben
Schritten).

Ab diesem Zeitpunkt dürfen im
Euro-Raum nur noch Überweisun-
gen und Lastschriften ausgeführt
werden, die den neuen, gemeinsa-
men, europäischen Regeln entspre-
chen. Das gilt sowohl für Zahlungen
innerhalb von Deutschland als auch
für grenzüberschreitende.

„Ein Quantensprung“
Thiele bezeichnete das als „Quanten-
sprung für den Zahlungsverkehr und
eine der größten Herausforderungen
für Anbieter und Nutzer von Zah-
lungsverkehrsleistungen seit Jahren“.

Die königlich privilegierte Feuer-
schützengesellschaft Amberg ist be-
reits gerüstet für das neue System.
Schatzmeister Reiner Fojt verkünde-
te: „Alles umgestellt.“

Der 64-jährige Rentner hat den
Vorteil, früher bei einer Bank gear-
beitet zu haben. Deswegen hat Fojt
den über 400 Mitglieder starken Ver-
ein innerhalb weniger Tage Sepa-fit
gemacht. Die Mitteilung über Abbu-
chungszeitraum und -höhe (ab Feb-
ruar Pflicht) werden künftig gemein-
sam mit den Mitgliederinformatio-
nen versandt.

„Mit Aufwand verbunden“
Der SV Raigering will diese Informa-
tionen im Verwendungszweck der
Banküberweisungen unterbringen,
teilte Vorsitzender Thomas Graml
mit. Die Sepa-Umstellung sei durch-
aus „mit Aufwand verbunden und
noch nicht abgeschlossen“. Man sei
aber bemüht, dass es möglichst un-
bürokratisch ablaufe, erklärte Graml.
Um die 1296 Mitglieder zu verwalten,
bedient sich der SV Raigering eines
Software-Programms des DFB. „Das
ist sehr zu empfehlen“, sagte der Vor-
sitzende. Jährlich zahle der Verein
dafür 119 Euro, jedoch sei dieser Be-
trag Mitglieder-abhängig.

(Hintergrund)

Alle Überweisungen und Lastschriften im Euro-Raum sollen mithilfe von
Sepa vereinheitlicht werden. Vor allem Vereine müssen bei der Umstellung
einiges beachten. Bild: Steinbacher

Sepa-tauglich in sieben Schritten

Vereine, die noch nicht auf Sepa um-
gestellt haben – das System gilt ab
Februar 2014 –, sollten folgende
Schritte beachten:

■ Gläubiger-Identifikationsnum-
mer beantragen: Jeder Verein, der
die Mitgliedsbeiträge via Lastschrift-
verfahren einzieht, benötigt eine
Gläubiger-Identifikationsnummer.
Als ersten Schritt zur Umstellung auf
Sepa sollte sie darum bei der Deut-
schen Bundesbank beantragt wer-
den (www.glaeubiger-id.bundes-
bank.de).

■ Inkassovereinbarung mit der
Hausbank:UmamSepa-Lastschrift-
verfahren teilnehmen zu können,
muss der Verein dafür zugelassen
werden. Die Ansprechpartner in der
Hausbank helfen weiter.

■ Umstellung der Stammdaten: Da
einVerein die Beiträge von den Kon-
ten seiner Mitglieder einzieht, muss
er deren Kontodaten auf IBAN und
BIC umstellen. Um den bürokrati-
schen Aufwand im Rahmen zu hal-
ten, bietet die Kreditwirtschaft Pro-
gramme zur Konvertierung an.

Die Mitgliederdaten können aber
auch direkt abgefragt werden. Die
Vereine selbst müssen ihre Kontoda-
ten ebenfalls umstellen und darauf
achten, dass ihre Geschäftspapiere
(etwa Briefpapier, Rechnungen) an-
gepasst werden.

■ Das Sepa-Lastschriftmandat: Um
die Mitgliedsbeiträge einziehen zu
können, benötigt der Verein die Er-
laubnis jedes einzelnen Mitglieds:
das sogenannte Sepa-Lastschrift-

mandat. Bereits bestehende Ein-
zugsermächtigungen gelten weiter-
hin. Die Vereinsmitglieder müssen
lediglich über die Umstellung infor-
miert werden. Von jedem, der dem
Verein neu beitritt und seine Beiträ-
ge via Sepa-Lastschrift abbuchen
lässt, muss nun statt der Einzugser-
mächtigung das Mandat vorliegen.
DieVorlage für dieMandatstexte fin-
det sich in der Regel in den Inkasso-
bedingungen der Hausbank.

■ Mandats-Referenznummer fest-
legen: Für jede Sepa-Lastschrift
muss eine individuelle Mandats-Re-
ferenznummer festgelegt werden,
die maximal 35 Zeichen (Buchsta-
ben und Zahlen) umfassen darf. Sie
könnte beispielsweise aus dem Na-
men und der Mitgliedsnummer be-
stehen.

■ Mitglieder informieren: Vor der
ersten Anwendung muss jedes Mit-
glied vom Verein darüber informiert
werden, dass künftig Sepa-Last-
schriften eingezogen werden. Mus-
terschreiben: www.sepadeutsch-
land.de/sepa-fuer-vereine.

■ Was sonst noch zu beachten ist:
Nun kann das Sepa-Lastschriftver-
fahren starten. Zu berücksichtigen
ist, dass jedes Mitglied mindestens
zwei Wochen vor Abbuchung des
Beitrags über die Höhe und das Ab-
buchungsdatum informiert werden
muss. Dies kann beispielsweise mit
der Jahresabrechnung geschehen.
Bei Sepa-Basislastschriften ist au-
ßerdem zu beachten, diese frühzei-
tig bei der Bank einzureichen: vor
der ersten Abbuchung sind fünfTage
Vorlauffrist einzuplanen, bei Folge-
abbuchungen zwei Tage.

Angemerkt

Stadt
der Kräne

Von Thomas Kosarew

Ob Fuchsstein Südost, Hou-
sing Area, das Schäfloher Bir-
kenfeld, die Amannstraße in
Ammersricht oder „Im Espan“
in Krumbach – allein die Stadt
bietet aktuell Parzellen in fünf
Baugebieten an, mit der be-
reits beschlossenen Kenne-
dystraße Süd wird bald ein
weiteres folgen. Da auch das
Wohnungsunternehmen und
die Stadtbau nicht untätig
sind, ist Amberg derzeit eine
Stadt der Kräne.

Das liegt nicht allein an den
historisch niedrigen Bauzin-
sen. Die Nachfrage ist auch
deswegen stark gestiegen, weil
die Stadt für Familien das Bau-
landprogramm anbietet. Wer
sein Eigenheim in Amberg er-
richtet, kann richtig viel Geld
sparen. Doch es gibt einen
kleinen Kritikpunkt. Die Ver-
günstigungen gelten nicht für
Grundstücke und Projekte der
Stadtbau, obwohl es sich bei
ihr nachweislich um eine
Tochtergesellschaft handelt.
Logisch ist das nicht.

Hintergrund

Das müssen
Privatkunden tun

Amberg. (doz) Als Privatkunde ist
der Wechsel auf die neuen Sepa-
Zahlverfahren für Überweisun-
gen und Lastschriften schnell
vollzogen. Lediglich die Kenn-
zeichnung des Kontos ändert
sich.

Statt der bisherigen Konto-
nummer und Bankleitzahl nut-
zen Kunden künftig die IBAN.
Diese ist leicht zu merken, denn
sie besteht aus der Kontonum-
mer und der Bankleitzahl, zu-
sammenmit demLändercodeDE
für Deutschland und einer zwei-
stelligen Prüfziffer. Das heißt: Bis
auf vier Zeichen sollte die IBAN
bereits vertraut sein.

„DerKundehatVorteilewas eu-
ropaweite Überweisungen und
die Laufzeiten von Überweisun-
gen angeht“, erklärte Peter Astas-
henko, Pressesprecher der Spar-
kasse Amberg-Sulzbach. Last-
schriften seien künftig eindeutig
identifizierbar und sicherer.

Neue Serie

Wissen, das aus
dem Boden kommt
Amberg. (ll) Vor wenigen Mona-
ten hat der Archäologe Dr.Mathi-
as Hensch in der Amberger In-
nenstadt Reste eines Rennfeuer-
ofens ausgegraben und damit der
Diskussion um die ältesten Zeug-
nisse der Eisenverhüttung im Be-
reich der Altstadt neue Nahrung
gegeben. Doch Hensch hat dem
Boden in der Oberpfalz und im
Raum Amberg-Sulzbach in den
mehr als 20 Jahren, in denen er
hier aktiv ist, noch viele weitere
Ausgrabungs-Erkenntnisse abge-
rungen. Im Interview mit der AZ
erzählt er, wie sie für eine Zeit, in
der schriftliche Quellen kaum et-
was hergeben, ein neues, dyna-
mischeres Bild unserer Region
zeichnen. Der erste Teil des Inter-
views ist in der heutigen Ausgabe
auf der Panoramaseite 18/19wie-
dergegeben. Zwei weitere Teile
befassen sich mit dem, was man
über das Leben der einfachen
Leute im frühenMittelalter sagen
kann, sowie mit den ältesten
Siedlungen in unserem Raum.

Grundstücke imWert von 74 Millionen Euro
Bauen boomt im Stadtgebiet – Auch Eigentumswohnungen sehr beliebt – Bis zu 3200 Euro pro Quadratmeter

Amberg. (tk) Es ist noch gar nicht so
lange her, ziemlich genau sechs Jah-
re, als sich Kapitalanlegern nur eine
Frage stellte:Wie groß ist die Zahl vor
dem Komma? Der Leitzins lag in der
Eurozone bei mehr als vier Prozent,
Tendenz steigend. Das bei der Bank
gebunkerte Geld vermehrte sich fast
wie von selbst. Mit der Illusion nach
noch höheren Renditen war wegen
der weltweiten Finanzkrise sehr bald
Schluss. Seitdem fließt das Ersparte
in Gold oder inWohnimmobilien, die

lange Zeit als unattraktiv galten. Wie
sehr das Geschäft mit Grundstücken,
Häusern und Eigentumswohnungen
im vergangenen Jahr florierte, geht
aus dem aktuellen Bericht des städti-
schen Gutachterausschusses hervor.

Für Notare viel zu tun
Demnach waren alle in Amberg ver-
kauften Flächen (egal ob bebaut oder
nicht) insgesamt rund 74 Millionen
Euro wert. Zum Vergleich: 2011 lag

diese Summe bei 63 Millionen, 2010
bei 58 und 2009 bei 52 Millionen
Euro. Die Notare hatten deswegen
richtig viel zu tun. Im vergangenen
Jahr stellten sie 540 Urkunden aus,
zuvor lag der Höchstwert bei 498.

Am beliebtesten waren laut Statis-
tik Eigentumswohnungen: 191 von
ihnen wurden 2012 verkauft. Der
Gutachterausschuss, dem neben 14
Experten wie Architekten und Inge-
nieuren auch Baureferent Markus

Kühne und Rechtsreferent Bernhard
Mitko angehören, hat interessante
Zahlen ermittelt. Für eine Wohnung
aus den 50er Jahren waren je Qua-
dratmeter zwischen 343 und 1363
Euro zu erzielen (Mittel: 745 Euro),
besser sah es bei den Baujahren 1960
bis 1969 aus. Hier gab es zwischen
474 und 1369 Euro (Schnitt 909). Für
Bauten aus den 70ern zahlten Käufer
zwischen 400 und 1714 Euro (Mittel
1077), Eigentumswohnungen aus
den 80ern brachten zwischen 658
und 1989 Euro ein (Mittel 1114).

Unter 1700 Euro geht nichts
Noch höher war der Erlös für Domi-
zile aus den 90ern. Ein Quadratmeter
brachte zwischen 867 und 2084 Euro
(1380 Euro). Für die Baujahre ab 2000
gab es auf dem Markt mindestens
906 und maximal 2123 Euro. Der
Durchschnittswert lag bei 1515 Euro.
Eine neue Eigentumswohnung kos-
tete laut Bericht bis zu 3209 Euro pro
Quadratmeter. Unter 1740 Euro ging
laut Gutachterausschuss nichts.

Von den 103 verkauften, bestehen-
den Häusern waren Einfamilienhäu-
ser aus den Jahren ab 2000 am teu-
ersten. Im Schnitt mussten die Käu-
fer 306 000 Euro zahlen. (Angemerkt)

Am Ende der Lessing-
straße entstehen im
Baugebiet Martins-
höhe 3 elf barrie-
refreie Bungalows.
Die erste Familie
zieht noch in dieser
Woche ein. Sie ge-
hört zu den 540
Käufern, die im ver-
gangenen Jahr einen
Vertrag bei einem
Notar unterschrieben
haben. Bild: Huber
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