
LO SEPA Lastschrift – Version 2.5
Tabelle mit Makro für LibreOffice

Am 01.02.2014 wurde der europäische Zahlungsverkehr auf das SEPA-Verfahren umgestellt. Daraus 
ergibt sich die Herausforderung auch für Vereine und andere nicht-kommerzielle Vereinigungen Last-
schriften nach dem neuen Verfahren an die Bank zu senden.

Ich habe hierfür eine Tabelle mit passendem Makro für LibreOffice erstellt, das diese Aufgabe komfor-
tabel erledigen kann. Zur Funktion des Makros und dem Zusammenspiel der Tabelle finden Sie hier 
die genauen Erläuterungen.

Sollten Ihnen bestimmte Begriffe und Anforderungen nicht geläufig sein, dann informieren Sie sich 
bitte bei Ihrer Bank oder im Internet. Dort gibt es genügend weiterführende Informationen zum 
Thema SEPA.

Tabelle „Stammdaten“

Bitte verändern Sie die Struktur der Tabelle nicht! Falls Sie weitere Spalten benötigen, dann haben Sie
rechts von den vorbelegten Spalten noch Platz genug. 

Die Spalten „Name“ und „Vorname“ sind für jede Person auf jeden Fall auszufüllen. 

In der Spalte „G“ kann das Geschlecht eingetragen werden: „w“ für weiblich, „m“ für männlich. 
Diese Spalte wird vom Makro nicht verwendet.

Die Spalte „Gruppe“ kann von Ihnen für zusätzliche Informationen innerhalb der Organisation 
genutzt werden. Diese Spalte wird vom Makro nicht verwendet.

Die Spalte „Mandat vom“ enthält das Datum des unterschriebenen Mandats (ehemals: Einzugser-
mächtigung). Damit wird festgelegt, ab wann das Mandat gilt. Bitte tragen Sie dieses Datum ein, wenn
Sie ein neues Mandat erhalten haben bzw. ein neues Mandat von einer Person anfordern.

Die Spalte „letzter Einzug“ wird vom Makro ausgefüllt, wenn die Bank-Datei erstellt wird. Hier wird 
die Information gespeichert, wenn von dieser Person das letzte Mal ein Einzug erfolgte.

In der Spalte „SeqTyp“ wird einer der im SEPA-Verfahren festgelegten „Sequence Types“ festgelegt. 
Die Spalte enthält eine Formel, um aus den zwei Spalten „Mandat vom“ und „letzter Einzug“ den 
richtigen Wert zu ermitteln, den das Makro verwendet. Die Formel wird vom Makro automatisch 
eingetragen, falls es (bei neuen) Datensätzen noch fehlt. 

Sollte der Typ FRST oder RCUR im Einzelfall nicht passen, dann tragen Sie manuell den richtigen Typ 
ein. Es gibt die folgenden vier „SeqTyp“ Typen, für die jeweils eigene Regeln gelten:

 FRST   = erstmalige Lastschrift
 RCUR = nachfolgende Lastschrift
 FNAL  = letztmalige Lastschrift
 OOFF = einmalige Lastschrift

Die Spalte „Mandatsreferenz“ wird mittels Makro ausgefüllt, solange der „SeqTyp“ auf „FRST“ steht. 
Falls Sie die Spalte selbst ausfüllen wollen, können Sie dies tun, nachdem Sie das spezielle Skript für 
die Erstellung dieser Spalte gestartet haben. Im Übrigen sind die SEPA-Vorgaben zu beachten.

In der Spalte „Betrag EUR“ tragen Sie den laut Mandat einzuziehenden Betrag in Euro ein.

In der Spalte „Einzug“ wird die Art der Zahlung festgelegt. Sofern ein Mandat vorliegt, das heißt die 
Spalte „Mandat vom“ ist ausgefüllt, wird vom Makro automatisch „LA“ eingetragen. Ansonsten sind 
Sie aber frei, was Sie hier eintragen.
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Die Spalte „Hinweise“ können Sie individuell für Ihre eigenen Zwecke nutzen. Diese Spalte wird 
vom Makro nicht verwendet.

In der Spalte „IBAN“ ist derzeit eine Formel eingetragen, um aus den nachfolgenden Spalten „Prefix“,
„BLZ“ und „Konto“ die IBAN-Nummer zusammenzusetzen. Sie können diese Nummer aber auch 
direkt in dieser Spalte eintragen. Sofern bei einer Person ein Lastschrift-Einzug erfolgen soll, muss hier 
die gültige IBAN-Nummer stehen.

Beim Start des Makros werden die IBAN-Prüfziffern von jedem Datensatz auf Plausibilität überprüft. 
Wenn Sie als Prüfziffer „00“ (3.+4. Stelle) eingegeben haben, dann wird das Makro die Prüfziffer 
berechnen und selbst eintragen (dies geschieht aber ohne jegliche Gewährleistung auf Richtigkeit; 
nur die kontoführende Bank ist berechtigt, die offizielle IBAN eines Kontos bekanntzugeben!).

In der Spalte „BIC“ ist ist das neue Kürzel für das Bankinstitut einzutragen. Sie ersetzt die bisherige 
BLZ in Deutschland.

Die Spalten „Prefix“, „BLZ“ und „Konto“ werden von der Formel in der Spalte „IBAN“ benutzt, um 
die IBAN zusammenzusetzen, nicht jedoch vom Makro. Falls Sie die Spalte „IBAN“ direkt ausfüllen 
wollen brauchen Sie in diesen drei Spalten nichts eintragen.

Die Spalte „Institut“ ist eine Informationsspalte für Sie, um schnell überprüfen zu können, ob die BIC
passt. Sie wird nicht vom Makro verwendet.

Die Spalte „Zweck 2“ ist der individuelle Verwendungszweck je Person. Es gibt außerdem das Feld 
„Zweck 1“ in der Tabelle „Vorgaben“, das für alle gleichermaßen gilt.

Eingaben neuer Datensätze in die Tabelle:

In einigen Spalten sind Formeln hinterlegt. Sollen neue Datensätze hinzugefügt werden, dann müssen
je Datensatz die Formeln der folgenden Spalten aus einer bereits vorhandenen Zeile kopiert werden.

Dies ist für folgende Spalten erforderlich:
 SeqTyp (wird im Makro nochmals überprüft)
 IBAN  (sofern aus: Prefix + BLZ + Konto gebildet)
 Institut  (optionale Information)
 Zweck 2  (sofern gewünscht)

Zudem sind die Spalten in einer bestimmten Art formatiert. Belassen sie diese Formatierungen am 
besten so wie sie sind.

Tabelle „Vorgaben“

Diese Tabelle enthält alle Daten des Zahlungsempfängers sowie Texte, die in allen Lastschriften glei-
chermaßen vorkommen.

Der „Vereinsname“ soll der vollständige Name des Vereins / der Vereinigung enthalten.

Der „Kontoinhaber“ soll der kompakte Name des Vereins / der Vereinigung sein.

Unter „IBAN-Nummer“ wird die IBAN des Vereins / der Vereinigung eingetragen.

Unter „BIC-Nummer“ wird die BIC der Bank des Vereins / der Vereinigung eingetragen.

In den beiden Feldern für die Fälligkeit ist jeweils eine Formel enthalten, die für die meisten Fälle 
den richtigen Tag berechnet. In den Formeln wird auch Rücksicht auf das Wochenende genommen, 
allerdings werden Feiertage nicht berücksichtigt. Die zwei Felder können auch individuell gepflegt 
werden. Berücksichtigen Sie hierbei die SEPA-Vorgaben sowie die Vorgaben Ihrer Bank.

Im Feld „Zweck 1“ tragen Sie den Verwendungszweck ein, der für alle Lastschriften einheitlich ist. 
Sofern in der Tabelle „Stammdaten“ in der Spalte „Zweck 2“ auch ein Text enthalten ist, wird dieser 
Text an den Inhalt von „Zweck 1“ angehängt.
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Als „Gläubiger-ID“ geben Sie bitte die Ihnen zugeteilte Gläuber-ID ein.

Im Feld „Gläuber-Name“ können Sie den Namen der mit der Gläubiger-ID verbundene Person 
eingeben. Dieses Feld wird vom Makro nicht genutzt.

Button „Monatsreferenzen aktualisieren“ wird unter dem Punkt „Makro LOSEPA“ erklärt.

Button „SEPA Datei erstellen“ wird unter dem Punkt „Makro LOSEPA“ erklärt.

Tabelle „BIC“

Hier finden Sie die Konvertierungstabelle zwischen der neuen BIC und der alten BLZ sowie die 
genaue Bank-Bezeichnung. Diese Tabelle wird nicht vom Makro verwendet.

Das Makro LOSEPA

Das Makro ist derzeit zweisprachig ausgelegt. Die Meldungen können in deutsch oder englisch ausge-
geben werden. Dies ist abhängig von der Feldüberschrift der 2. Spalte in „Stammdaten“.

Das Makro besteht aus mehreren Teilen.

Beim Aufruf der Calc-Datei werden Sie bereits gefragt, ob das Makro verwendet werden soll. 
Antworten Sie hier bitte mit „ja“, falls Sie die Funktionen des Makros benötigen.

Auf dem Tabellenblatt „Vorgaben“ finden befinden sich zwei Buttons:

Button „Monatsreferenzen aktualisieren“

Wenn Sie diesen Button drücken, starten Sie innerhalb des Makros ein kleines Programm, womit Sie 
die Felder der Spalte „Mandatsreferenz“ automatisch füllen lassen können, sofern es noch leer ist.

Unter Berücksichtigung des Feldes „SeqTyp“ und des Datums „Mandat vom“ werden zur Berechnung 
einer zehnstelligen Mandatsreferenz die Spalten „Name“, „Vorname“ und „Mandat vom“ verwendet. 
Es sind auch andere Längen der Mandatsreferenz möglich, dies ist aber nur direkt im Anfangsteil des 
Makros einstellbar.

Außerdem wird das Feld „Einzug“, soweit erforderlich, auf „LA“ gesetzt.

Nutzen Sie diesen Button bereits vor dem Versand von der Aufforderung an Personen, ein Mandat zu 
erstellen, dann können Sie in dieser Aufforderung bereits die richtige Mandatsreferenz eintragen.

Button „SEPA Datei erstellen“

Wenn Sie diesen Button starten, dann wird anhand der Eintragungen in den Tabellen „Stammdaten“ 
sowie „Vorgaben“ je „SeqTyp“ eine XML-Datei im SEPA-Format erstellt, die Sie mittels Onlinebanking 
bei Ihrer Bank einreichen können.

Zusätzlich wird auch eine Kontroll-Datei im CSV-Format erstellt (für alle „SeqTyp“ gemeinsam), damit 
Sie nachvollziehen können, welche Datensätze nun tatsächlich verarbeitet wurden und in den XML-
Dateien enthalten sind. Diese CSV-Datei ist direkt mittels LO-Calc aufrufbar und ggf. ausdruckbar.

Bei der Verarbeitung werden je Datensatz die wichtigen Felder auf Plausibilität überprüft.

Die IBAN wird in mehreren Schritten überprüft: Der Ländercode muss einem der 35 bekannten 
Codes  entsprechen, der Länge der IBAN wird abhängig vom Ländercode überprüft, Prüfziffern (Stelle
3 + 4) wird überprüft. Nur wenn alle drei Tests erfolgreich durchlaufen wurden, wird die Lastschrift 
aktiviert. Auch einige Nicht-Euro-Staaten sind bereits eingepflegt. Allerdings arbeitet das Makro auch 
in diesen Fällen immer in Euro.
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Möglichkeiten für Programmierer

Im Anfangsteil des Makros sind einige Variablen einstellbar, die aber bitte nur Programmierer verän-
dert werden sollten, die wissen, was sie tun!

Ganz am Anfang ist die maximale Anzahl der zu verarbeitenden Zeilen auf 5000 gesetzt. Diese Zahl 
darf höchstens auf 16368 gesetzt werden. Eine größere Zahl ist wegen der Begrenzung bei Arrays 
nicht möglich. Eine kleinere Zahl braucht nur bei sehr kleinem Arbeitsspeicher eingestellt werden.

Anschließend wird die Zuordnung Spaltennummer  Inhaltstyp vorgenommen. Hier sollte nur dann ↔
eine Anpassung erfolgen, wenn die Spalten der Tabelle „Stammdaten“ umsortiert werden, was aber 
nicht empfohlen wird.

Danach kann eingestellt werden, ob Umlaute + „ß“ ersetzt werden müssen, sofern das deutschspra-
chige Frontend verwendet wird:   0) nie,  1) nur im Verwendungszweck,  2) immer.  In allen anderen 
Frontends werden Umlaute + „ß“ immer ersetzt!

Schließlich kann auch noch die Länge der Mandatsreferenz eingestellt werden. Hier sind folgende 
Längen möglich:  6, 10, 14 oder 18 Zeichen. Voreingestellt ist die Länge „10“. Diese muss nur erhöht
werden, wenn aufgrund der vielen Datensätze (>500) ggf. Mandatsreferenzen doppelt vorkommen 
könnten.

Ich habe das Makro sowie die Tabellen unter der „BSD 3-Clause License“ veröffentlicht, damit jeder 
Nutzer die Dateien und das Makro nach seinen Bedürfnissen anpassen und verwenden kann. Ich 
würde mich aber über Rückmeldungen über Ihre Änderungen / Ergänzungen sehr freuen.

Copyright und Lizenz

Das Mako LOSEPA sowie die LO_SEPA-Tabellen (Calc-Datei) und diese Dokumentation wurden unter 
der folgenden „BSD 3-Clause License“ veröffentlicht:

Copyright (c) 2014 Joachim Wiedorn
All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions
are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright
   notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
   notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
   documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. Neither the name of the author may be used to endorse or promote
   products derived from this software without specific prior written
   permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR 
IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES 
OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN
NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS;
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
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