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Die SEPA-Lastschrift in StarMoney Business 6.0 

Mit dieser Anleitung möchten wir Ihnen eine Hilfe zur Erstellung einer SEPA-Lastschrift/SEPA-Sammellastschrift 

in StarMoney Business 6.0 geben. 

 

SEPA wird ab dem 01.02.2014 den bisherigen Inlandszahlungsverkehr ablösen 

 

Bitte beachten Sie, dass StarMoney Business 6.0 zwischen der SEPA-Basislastschrift und der SEPA-

Firmenlastschrift unterscheidet. Sie müssen dieses bei der Erfassung berücksichtigen. 

 

Vor der Erstellung prüfen Sie  bitte die folgenden Voraussetzungen: 

 

1. Sie haben bereits bei der Bundesbank eine Gläubiger-ID für SEPA-Lastschriften beantragt und diese liegt 

vor 

2. Sie haben vom Zahlungspflichtigen  ein schriftliches Mandat für den Lastschrifteinzug vorliegen 

3. Die IBAN und BIC des Zahlungspflichtigen liegen Ihnen vor 

4. In Ihrem Konto in StarMoney Business 6.0 sind die Felder „IBAN“ und „BIC“ gefüllt 

 

Hinweise: 

 

• Ein erteiltes Mandat, welches länger als 36 Monate nicht genutzt wurde, verfällt und muss neu beantragt 

werden 

• Es wird zwischen einem einmaligen und einem wiederkehrenden Mandat unterschieden. Sie müssen also 

Ihr Institut darüber informieren, um welche Art von Mandat es sich jeweils handelt („One-Off Payment“ für 

den einmaligen Einzug und „Recurrent Payment“ für den wiederkehrenden Einzug) 

• Bitte beachten Sie die jeweilige Vorlaufzeit für die SEPA-Basis-Lastschrift. Diese beträgt bei Erst– und 

Einmallastschriften mind. 6 Tage und bei wiederkehrenden Lastschriften 3 Tage vor Fälligkeit 

• Die maximale Vorlaufzeit für SEPA-Lastschriften/Sammelastschriften beträgt 14 Tage 

• Die Widerspruchsfrist für den Zahlungspflichtigen beträgt 8 Wochen nach Kontobelastung. Bei einem 

nicht vorhandenen Mandat (unautorisierte Lastschrift) beträgt die Widerspruchsfrist bis zu 13 Monate 

 

 

Weiterführende Informationen zur SEPA-Lastschrift finden Sie unter dem folgenden 
Link: 
 
https://www.sepadeutschland.de/ 
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Prüfung bzw. Hinterlegung von IBAN, BIC und Gläubiger-ID im für die SEPA-
Lastschrift verwendetem Konto in StarMoney Business 6.0 
 

 
 
Wechseln Sie über die linke Navigations-

leiste in die Kontenliste. Klicken Sie hier 

das betreffende Konto doppelt bzw. mar-

kieren Sie das Konto und klicken in der 

Toolbox auf den Button „Details“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Wechseln Sie auf die Karteikarte 

„Kontodetails“ 

Tragen Sie nun (sofern noch nicht vor-

handen) in die Felder IBAN und BIC die 

Daten Ihres Kreditinstitutes für das be-

treffende Konto z. B. vom Kontoauszug 

ein.  Über den Button „Speichern“ unten 

rechts können Sie die Änderung sichern. 

Die evtl. vorher angezeigte Hinweismel-

dung von StarMoney bestätigen Sie bitte 

mit „OK“. 

Über den Button „Gläubiger-ID“ können 

Sie die von der Bundesbank erhaltene 

Gläubiger-ID hinterlegen bzw. jederzeit 

wieder ändern. 
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Hinweis: 

Die IBAN bzw. Der BIC ist nicht bekannt und wird auch nicht angezeigt. Bitte gehen Sie dann wie folgt vor: 

 

 

Wechseln Sie auf die Karteikarte Ihres 
Sicherheitsmediums z. B. „HBCI mit PIN/
TAN“ und klicken dann in der Toolbox 
auf den Button „Aktualisieren“. Sofern 
Ihr Institut die Funktion „SEPA-
Kontoinformationen anfordern“ unter-
stützt, werden die fehlende IBAN und 
BIC über diesen Weg automatisch im 
Konto auf der Karteikarte „Kontodetails“ 
hinterlegt. 

 

 

 

 

 

 

 

Nach Klick auf den Button „Gläubiger-

ID“ gelangen Sie nun in die Ansicht zur 

Hinterlegung der Gläubiger-ID. Tragen 

Sie hier im Feld „Gläubiger-Identifikation“ 

die Gläubiger-ID ein und klicken Sie dann 

auf den Button „Hinzufügen“. Im oberen 

Bereich können Sie die Konten für die 

ausgewählte Gläubiger-ID zuweisen. 

Schließen Sie den Dialog über den But-

ton „OK“ unten rechts ab. 

Alternativ kann die Gläubiger-ID auch 

direkt durch die Eingabe im Lastschrift-

formular am Konto hinterlegt werden. 
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Eine SEPA-Lastschrift in StarMoney Business 6.0 erfassen: 
 

 
 
Wechseln Sie in der linken Navigations-

leiste auf „SEPA“ und hier auf den Unter-

punkt „Lastschrift“. 

Klicken Sie nun in der Toolbox auf den 

Button „Neu“. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ihnen wird nun das Erfassungsformular 

für die SEPA-Lastschrift angezeigt. 

Sie können nun die folgenden Einträge 

vornehmen: 

• Wählen Sie im Feld 

„Auftraggeberkonto“  das zu verwen-

dende Konto aus 

• Über den Haken im Feld „Auftrag 

automatisch vervollständigen“ können 

Sie bestimmen, ob StarMoney die Anga-

ben im blau unterlegten Teil des Formu-

lars automatisch ausfüllen soll 

• Durch den Haken im Feld „Ins Ad-

ressbuch übernehmen“ können Sie vor-

geben, ob ein automatischer Eintrag im 

Adressbuch für den Zahlungspflichtigen 

angelegt werden soll 

• Über die Buttons „Vorlage“ können 

Sie sich eine Vorlage z. B. für ein wieder-

kehrendes Mandat einrichten bzw. laden 
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Über die Funktion „Als Eilauftrag versenden“ können Sie die erstellte SEPA-Basislastschrift als SEPA-
Eillastschrift (COR1-Lastschrift) mit einer Vorlaufzeit von min. 1 Tag für die Ausführung an Ihr Institut versen-
den. Diese Option wird nur bei SEPA-Basislastschriften unterstützt. 

Hinweis: 

Bitte beachten Sie, dass die Vorlaufzeit für COR1-Lastschriften je nach Institut abweichen kann. Bitte erkundi-
gen Sie sich über die genaue Vorlaufzeit bei Ihrem Kreditinstitut. 
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     Im Feld „Turnus“ können Sie auswählen,  

     ob die Lastschrift in StarMoney offline   

     verwaltet werden soll.  

 

     Im Feld „Auftrag ausführen am“ können  

     Sie das Ausführungsdatum für die Last- 

     schrift eingeben.  

 

     Im Feld „Bestand“ können Sie den Be- 

     stand  für die Offlineverwaltung auswählen 

 

     Im Feld „Ende zu Ende Referenz“ können  

     Sie eine eindeutige Referenz zur Identifi- 

     zierung Ihrer Zahlung eingeben. Der Da- 

     tensatz wird auf dem gesamten Weg bis  

     zum Zahlungspflichtigen mitgegeben 

 

 

 

• Im Feld „Gläubiger-ID“ tragen Sie bitte Ihre Gläubiger-ID ein. Alternativ können Sie auch nach Klick in 

das Feld „Gläubiger-ID“ die ID aus dem Assistentenfenster auswählen 

• Im Feld „Mandatsreferenz“ tragen Sie bitte das vorliegende Mandat des Zahlungspflichtigen ein. Alterna-

tiv können Sie auch das Mandat aus dem Assistentenfenster auswählen (sofern es sich um ein wieder-

kehrendes Mandat handelt) 

• Das Feld „Ausstellungsdatum“ wird von StarMoney anhand des Betriebssystemdatums selbständig ge-

füllt´ 
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• Über den Haken im Feld „Automatisch auf „Letztmalig setzen“ können Sie entscheiden, ob das Man-

dat nach diesem Auftrag ausläuft und in StarMoney danach nicht mehr in der Auswahl erscheint 

• Über das DropDown-Menü im Feld „Mandatsstatus“ können Sie auswählen, ob es sich beim eingetrage-

nen Mandat um ein einmaliges, erstmaliges, wiederkehrendes oder letztmaliges Mandat handelt 

• Sie können alternativ den Haken bei „Basis Lastschrift“ bzw. „Firmen Lastschrift“ setzen, um die Auf-

tragsart der Lastschrift zu wählen (bei einer Firmenlastschrift ist ein Widerruf durch den Zahlungspflichti-

gen im Gegensatz zur Basislastschrift nicht mehr möglich). Für genauere Informationen wenden Sie sich 

bitte an Ihren Kundenberater 

• Über das Feld „Turnus“ können Sie den Intervall der wiederkehrenden Lastschrift auswählen z. B. mo-

natlich 

• Nach Auswahl im Feld „Turnus“ können Sie im Feld „Ausführungsdatum“ den Tag für die Ausführung 

der Lastschrift festlegen (bitte beachten Sie dazu die Vorlaufzeit für die SEPA-Lastschrift auf Seite 1) 

• Über die Felder „Erstmalig“ und „Letztmalig“ können Sie die Laufzeit der Lastschrift vorgeben 

• Das Feld „Ausführen am“ ist abhängig vom vorgegebenen Turnus und muss bei Turnus „Einmalig“ selb-

ständig gefüllt werden (Bitte beachten Sie hier die Vorlaufzeit wie auf Seite 1 beschrieben) 

• Über das Feld „Bestand“ können Sie vorgeben, ob der Auftrag einem Bestand für die Offlineverwaltung 

in StarMoney Business zugewiesen werden soll bzw. direkt als online geführter Auftrag an das Institut 

gesendet werden soll (Default „kein Bestand“) 

• Über das Feld „Allgemeine Auftragsangaben für den nächsten Posten übernehmen“ legen Sie fest, 

dass Sie das verwendete Konto des Begünstigten (Ihr Konto) sowie die Terminierung und Auftragsart 

(Basis– oder Firmenlastschrift) für den nächsten Auftrag übernehmen 

• Über das Feld „Auftrag nicht automatisch zusammenfassen“ können Sie festlegen, ob StarMoney 

mögliche Aufträge zu einem Sammelposten zusammenfassen soll (der Auftrag würde dann auch als 

Sammelauftrag über den Ausgangskorb versendet werden) 

• Über das Feld „Auftrag offline in StarMoney verwalten“ können Sie den erstellten Auftrag einem Be-

stand für die offline geführte Verwaltung in StarMoney Business zuweisen (bei der Kombination „kein Be-

stand“ und „Auftrag offline in StarMoney verwalten“ wird der Auftrag zum angegebenen Termin automa-

tisch ohne Nachfrage zum Versand in den Ausgangskorb gestellt) 

 

Hinweis: 

Purpose Codes (Textschlüssel) für SEPA-Lastschriften werden zur Zeit nicht in StarMoney unterstützt. 
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Erfassung und Versand einer SEPA-Sammellastschrift in StarMoney Business 6.0 

 

 

 

Wechseln Sie in der linken Navigation auf 
„SEPA“ und hier auf den Unterpunkt 
„Sammellastschrift“. 

Klicken Sie auf den Button „Neu“ in der 
Toolbox. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wählen Sie über das Assistentenfenster 
das „Gutschriftskonto“ aus. 

Klicken Sie in das Feld „Termin“ und 
wählen hier den gewünschten Ausfüh-
rungstermin aus. 

Per Default ist die Basis-Lastschrift ge-
setzt. Ggf. setzen Sie die Option 
„Firmenlastschrift“ um eine B2B-
Sammellastschrift zu erstellen 

Hinweis: 

Der Termin wird ggf. von StarMoney au-
tomatisch anhand der Vorlaufzeiten der 
hinterlegten SEPA-Mandate für die Ein-
zelposten der SEPA-Sammellastschrift 
angepasst. 

Klicken Sie auf den Button „Neue SEPA-
Lastschrift“ 
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Über die Funktion „Als Eilauftrag versenden“ können Sie die erstellte SEPA-Basis-Sammellastschrift als SEPA-
Eillastschrift (COR1-Lastschrift) mit einer Vorlaufzeit von min. 1 Tag für die Ausführung an Ihr Institut versen-
den. Diese Option wird nur bei SEPA-Basis-Sammellastschriften unterstützt. 

Hinweis: 

Bitte beachten Sie, dass die Vorlaufzeit für COR1-Lastschriften je nach Institut abweichen kann. Bitte erkundi-
gen Sie sich über die genaue Vorlaufzeit bei Ihrem Kreditinstitut. 
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Hinweis: 

Zur Erstellung des Lastschrift-Postens 
gehen Sie bitte wie auf Seite 4-7 be-
schrieben vor. 

 

Zur Erstellung eines neuen Postens für 
diesen Sammelauftrag klicken Sie bitte 
unten rechts auf den Button „Neu“. 

Wenn alle Posten erfasst wurden, klicken 
Sie bitte unten rechts auf den Button 
„Fertig“. 

 

 

 

 

 

Zur Übertragung des Auftrags an Ihr Kre-
ditinstitut klicken Sie bitte unten rechts 
auf den Button „Einreichen“. 

 

Hinweis: 

SEPA-Sammellastschriften können zur 
Zeit noch nicht offline verwaltet werden. 
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Wechseln Sie in der linken Navigation 
auf den Ausgangskorb und klicken un-
ten rechts auf den Button „Senden“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zusammenfassen von SEPA-Einzellastschriften zu einer SEPA-Sammellastschrift im Ausgangskorb 

 

 

Sofern Sie eine SEPA-Sammellastschrift 

versenden möchten, wechseln Sie im 

Ausgangskorb oben rechts auf das Sym-

bol mit dem „Zahnrad“. 

 

Alternativ können Sie die Funktion auch 

über „Einstellungen/Allgemeines“ in 

der linken Navigation aufrufen. 

 

Hinweis: 

Es können nur Posten zu einem Samm-

ler zusammengefasst werden, wenn das 

Gutschriftskonto und der Ausführungster-

min übereinstimmen. 
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      Wählen Sie hier die Option   
      „Anpassen“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wählen Sie hier die Option 
„Sammellastschrift automatisch erzeu-
gen“. Klicken Sie dann auf den Button 
„Speichern“ unten rechts. Um in den 
Ausgangskorb zu gelangen, klicken Sie 
oben rechts auf den Button mit dem 
„Pfeil“. 

 

Hinweis: Sofern die SEPA-
Sammellastschrift als Einzelposten ge-
bucht werden sollen (Batch Booking), 
können Sie dieses hier als Option wäh-
len. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem 
Institut, ob diese Funktion für Sie in Ihren 
Konten unterstützt wird. 
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Mandatsverwaltung im Adressbuch: 
 
Eine Auflistung der bereits hinterlegten Mandate  finden Sie auf der Karteikarte „SEPA-Mandate“ 

 

 

 

Über den Button „Neu“ können Sie einen 

neuen Adressbucheintrag inkl. Mandat 

erfassen. 

Über den Button „Entfernen“ können Sie 

den markierten Adressbucheintrag lö-

schen. 

Über den Button „Details“ können Sie auf 

der Karteikarte „SEPA/EU“ im betreffen-

den Adressbucheintrag das Mandat än-

dern. 

 

 

 

 

 

 

Die Verwaltung von Mandaten der Zahlungspflichtigen finden Sie im Adressbuch von StarMoney Business 6.0 

unter dem Haupteintrag des Adressbucheintrags im Bereich „EU/SEPA“. 

 

 

 

 

Wechseln Sie in der linken Navigations-

leiste auf „Verwaltung/Adressbuch“ 

 

Klicken Sie in der Toolbox auf den Button 

„Aufklappen“. 
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Klicken Sie den Untereintrag des Zah-

lungspflichtigen doppelt. Alternativ kön-

nen Sie auch den Eintrag markieren und 

in der Toolbox auf den Button „Details“ 

klicken. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wechseln Sie oben auf die Karteikarte 

„EU/SEPA“. 

Sie können nun über den Button „Neues 

Mandat“ ein neues Mandat zuordnen. 

Über das Feld „Status“ können Sie den 

Status für das Mandat vorgeben. Im Feld 

„Ausstellungsdatum“ tragen Sie bitte 

das Datum der Mandatserstellung durch 

den Zahlungspflichtigen ein. 

Schließen Sie die Eingabe über den But-

ton „Speichern“ ab. 

Ein nicht mehr gültiges Mandat können  

Sie über den Button „Mandat löschen“ 

aus StarMoney Business 6.0 entfernen. 
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Übersicht der SEPA-Lastschriften in StarMoney Business 6.0: 
 

 
Nach Klick auf „SEPA/Lastschrift“ in der 

Navigationsleiste erhalten Sie die Ansicht 

der Karteikarte „Posten“. In dieser Über-

sicht sind alle SEPA-Lastschriften als 

Einzelposten (online und offline geführte 

SEPA-Lastschriften) mit ggf. Verweisen 

auf die zugehörigen Sammelaufträge 

bzw. auf den einem offline-Bestand zuge-

wiesenem Auftrag enthalten. 

 

 

 

 

 

 

 

In der Toolbox stehen Ihnen die folgenden Funktionen zur Verfügung: 

 

• Über den Button „Neu“ können Sie eine neue SEPA-Lastschrift erfassen 

• „Entfernen“ löscht den ausgewählten Posten aus der Datenbank 

• Über den Button „Details“ gelangen Sie in die Detailansicht des markierten Posten 

• „Kopieren“ erstellt einen neuen Entwurf 

• Über den Button „Bestand“ können Sie den Bestand der beim Institut vorliegenden SEPA-Lastschriften 

abfragen 

• Über den Button „Ändern“ können Sie einen Änderungsauftrag für eine über den Bestand vom Institut 

abgeholte SEPA-Lastschrift einreichen 

• Über den Button „Löschauftrag“ können Sie einen Löschauftrag für eine über den Bestand vom Institut 

abgeholte und dort online geführte SEPA-Lastschrift einreichen 

• Über den Button „Import“ können Sie in einer Fremdsoftware erstellte SEPA-Lastschriften in StarMoney 

Business 6.0 importieren 

• „Export“ ermöglicht den Export von erstellten SEPA-Lastschriften 

• „Pauschal“ ermöglicht die Pauschaländerung von Betrag bzw. Verwendungszweck für die ausgewählten 

Posten 

• Über den Button „Drucken“ können Sie die markierte Auswahl der SEPA-Lastschriften drucken 

• Über den Button „Einstellungen“ (Symbol mit dem Zahnrad) können Sie die Ansicht anpassen bzw. die 

Spalten konfigurieren 
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Auf der Karteikarte „Aufträge“ werden 

nur die einem offline geführten Bestand 

zugewiesenen SEPA-Einzellastschriften 

angezeigt. 

 

Hinweis: 
SEPA-Sammellastschriften können zur 
Zeit noch nicht offline verwaltet werden. 

 

 

 

 

 

In der Toolbox stehen Ihnen die folgenden Funktionen zur Verfügung: 
 

 

 

 

• Über den Button „Neu“ können Sie eine neue SEPA-Lastschrift erfassen 

• „Entfernen“ löscht den ausgewählten Posten aus der Datenbank 

• Über den Button „Details“ gelangen Sie in die Detailansicht des markierten Posten 

• „Kopieren“ erstellt einen neuen Entwurf 

• Über den Button „Import“ können Sie eine SEPA-Sammellastschrift importieren 

• Über den Button „Export“ können Sie die ausgewählten Aufträge exportieren 

• Über den Button „Pauschal“ können Sie den Verwendungszweck bzw. den Betrag bei den markierten 

Aufträgen ändern 
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Auf der Karteikarte 

„Sammellastschriften“ werden Ihnen 

nur die erstellten SEPA-

Sammellastschriften angezeigt. 

 

Durch Doppelklick des Sammlers können 

Sie die enthaltenen Posten des Samm-

lers anzeigen lassen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

In der Toolbox stehen Ihnen die folgenden Funktionen zur Verfügung: 

 

 

 

 

• Über den Button „Neu“ können Sie eine neue SEPA-Sammellastschrift erfassen 

• „Entfernen“ löscht den ausgewählten Auftrag aus der Datenbank 

• Über den Button „Details“ gelangen Sie in die Detailansicht des markierten Auftrags 

• „Kopieren“ erstellt einen neuen Entwurf 

• Über den Button „Bestand“ können Sie den Bestand der beim Institut vorliegenden SEPA-

Sammellastschriften abfragen 

• Über den Button „Ändern“ können Sie einen Änderungsauftrag für eine über den Bestand vom Institut 

abgeholte SEPA-Sammellastschrift einreichen 

• Über den Button „Löschauftrag“ können Sie einen Löschauftrag für eine über den Bestand vom Institut 

abgeholte und dort online geführte SEPA-Sammellastschrift einreichen 

• Über den Button „Import“ können Sie in einer Fremdsoftware erstellte SEPA-Lastschriften in StarMoney 

Business 6.0 importieren 

• „Export“ ermöglicht den Export von erstellten SEPA-Sammellastschriften 
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Copyright und Warenzeichen  

Alle in diesem Dokument zusätzlich verwendeten Programmnamen und Bezeichnungen sind u. U. ebenfalls  

eingetragene Warenzeichen der Herstellerfirmen und dürfen nicht gewerblich oder in sonstiger Weise verwen-
det werden.  

Irrtümer vorbehalten.  

Bei der Zusammenstellung von Texten und Abbildungen wurde mit größter Sorgfalt gearbeitet. Trotzdem  

können Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden. Die angegebenen Daten dienen lediglich der Produkt-
beschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigenschaft im Rechtssinne zu verstehen. Herausgeber  

und Autoren können für fehlerhafte Angaben und deren Folgen weder juristische Verantwortlichkeit noch  

irgendeine Haftung übernehmen.  

 

 


