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4. Veränderte Kennzeichnung von Mandatsänderungen aufgrund IBAN-Only 

Das Mandatsänderungskennzeichen SMNDA wird umbenannt von „Same Mandate New 
Debtor Agent“ auf „Same Mandate New Debtor Account“. 

Die Angabe des BIC durch den Zahler ist auch bei Mandatsänderungen nicht mehr 
erforderlich. 

 

5. Mandatsreferenz mit Leerzeichen 

In der Mandatsreferenz können nun Leerzeichen verwendet werden.  

Wir empfehlen weiter keine Nutzung von Leerzeichen, da diese auf dem papierhaften Mandat 
nicht immer eindeutig dargestellt werden können. Dies kann zu Missverständnissen führen. 

 

6. Zeichen „/“ und „//“ nur beschränkt verwendbar 

Referenzen, Kennzeichnungen und Kennungen dürfen weder mit einem Schrägstrich „/“ 
beginnen oder enden. Auch zwei hintereinander gesetzte Schrägstriche „//“ sind nicht 
erlaubt. Dies ist eine Ergänzung zu der Verwendung von Sonderzeichen gemäß EPC 
Dokument EPC230-15. 

 

7. Entfall DTE und DTI per November 2017 

Die Auftragsart DTE soll 2017 für das DTAUS-Format entfallen, da hier die Auftragsart CCU 
eingeführt wurde. 

Die Auftragsart DTI soll ebenfalls 2017entfallen, da dann alle nationalen Zahlungen im XML-
Format verarbeitet werden. Eine Konvertierung in das DTAUS-Format ist nicht mehr sinnvoll. 
Für den DTI gibt es bereits umfänglichen Ersatz wie zum Beispiel camt.054. 


