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   LASTSCHRIFT

1.   INFORMATIONEN ZUM SEPA-VERFAHREN  

1.1  Was bedeutet SEPA?
 
SEPA ist die Abkürzung für „Single Euro Payments Area“, den einheitlichen Euro-Zahlungsver-
kehrsraum. Dieser besteht aus 33 europäischen Ländern. Innerhalb der SEPA werden europaweit 
standardisierte Überweisungen, Lastschriften und Kartenzahlungen angeboten. Dadurch können 
Verbraucher und Unternehmen bargeldlose Euro-Zahlungen auch über Ländergrenzen hinweg so 
einfach und bequem tätigen wie in ihrem Heimatland.

Mit der Umsetzung der EU-Zahlungsdienstrichtlinie gibt es seit dem 01.11.2009 EU-weit die 
sogenannte SEPA-Lastschrift. Diese Methode soll garantierten, dass Bankgeschäfte zwischen den 
Ländern, die an SEPA teilnehmen, genauso funktionieren wie inländische Bankgeschäfte. Durch 
die SEPA-Lastschrift ist das klassische Lastschriftverfahren (Inlandslastschrift) zum 01.02.2014 
komplett abgelöst worden. 

Für Sie als Praxis beachten hierzu bitte folgendes:

   Es gibt – seit dem 01.02.2014 – neue Kontonummern (IBAN und BIC). 

   Damit Sie als Praxis Lastschriften einziehen dürfen, wird eine sogenannte Gläubiger-Identifika-
tionsnummer benötigt. Diese muss von Ihnen bei der Deutschen Bundesbank beantragt werden. 
Diese Gläubigeridentifikation ist jeder SEPA-Lastschrift beizufügen und identifiziert den Zahlungs-
empfänger. Die Nummer tragen Sie nach Erhalt bitte selbst in den Praxisinhaberstammdaten im 
Feld „Gläubiger-ID:“ ein.

  Der Zahlungsempfänger (also Sie als Praxisinhaber) schließt mit seiner Bank (einmalig) die 
entsprechende Inkassovereinbarung für SEPA-Lastschriften ab (dafür wird u.a. auch die Gläubiger-
Identifikationsnummer benötigt). Ein Übertragen der Lastschriftendatei ist zukünftig nur noch online 
möglich.

    Der Zahlungspflichtige unterschreibt ein SEPA-Lastschriftenmandat, das er i.d.R. vom Zahlungs-
empfänger (also Ihnen) erhält. Dieses Mandat erlaubt dem Zahlungsempfänger eine SEPA-Lastschrift 
einzuziehen und berechtigt die Bank des Zahlungspflichtigen, die SEPA-Lastschrift dem Konto des 
Zahlungspflichtigen zu belasten. Dieses SEPA-Mandat wird von Z1.PRO – mit Drucken der Bankein-
zugsermächtigung/Ratenzahlungsvereinbarung – ermittelt und auf dem Formular mit ausgedruckt. 
Das SEPA-Mandat muss unbedingt schriftlich erteilt werden. 

   Der Zahlungsempfänger informiert den Zahlungspflichtigen über den bevorstehenden Einzug 
der SEPA-Lastschrift.  

    Die Erstellung der Lastschriftendatei erfolgt im Datensatzformat „XML“. Am Handling selbst 
ändert sich für Sie nichts. Es werden auch die Gläubiger-Identifikationsnummer und das SEPA-
Mandat übermittelt. 
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l   Wie beantrage ich die Gläubiger-Identifikationsnummer?

Die Nummer muss bei der Deutschen Bundesbank beantragt werden. Anträge auf Erteilung einer 
Gläubiger-Identifikationsnummer können ausschließlich elektronisch gestellt werden. Das Verfah-
ren ist aus Sicherheitsgründen 2-stufig (Antragstellung und Auftragsbestätigung) aufgebaut. Weitere 
Informationen zur Beantragung, zur Verfahrensbeschreibung und das Antragsformular selbst finden 
Sie unter www.glaeubiger-id.bundesbank.de. 

l   Was muss ich sonst noch vorab erledigen?

Nach Erhalt der Nummer kontaktieren Sie bitte Ihre Hausbank, um für das SEPA-Lastschriftverfahren 
zugelassen zu werden. Dort muss eine „Vereinbarung über den Einzug von Forderungen durch 
Lastschriften“ geschlossen werden. Welche Neuerungen es sonst noch gibt, erfahren Sie ebenfalls 
bei Ihrer Bank.

l   Muss ich alle bestehenden Lastschriftenvereinbarungen (Bankeinzugsermächtigungen 
        vor dem 01.02.2014 erstellt) neu vereinbaren?

Nein! Mit Einlesen des Updates 2.42 wurde nach Möglichkeit bei allen Patienten die neue Bankver-
bindung ermittelt und eingetragen. Das ist die erste Voraussetzung für die SEPA-Lastschrift. Wurde 
bisher bereits das Bankeinzugsverfahren angewendet und die Bankeinzugsermächtigung erteilt, 
behält diese weiterhin ihre Gültigkeit. 

Sie müssen den Patienten/Zahlungspflichtigen allerdings über das Verfahren unterrichten und ihm 
Ihre Gläubiger-Identifikationsnummer und die Mandatsreferenznummer mitteilen. Mit Anwahl 
des Lastschriftenprogramms kann – direkt in der Eingangsmaske – für alle Patienten mit Bankeinzug 
ein Serienbrief hierfür gedruckt werden kann (siehe auch Kap. 7 Liste von Patienten mit Bankeinzug 
bzw. aktiver Ratenzahlung). 

Mit Anwahl des Listensymbols werden alle Patienten mit Bankeinzug ermittelt und es kann im 
Anschluss ein Serienbrief gedruckt werden. Sie haben die Möglichkeit, die Selektionen weiter 
einzugrenzen. Mit Anwahl der gewünschten Selektion (Häkchen) muss im Anschluss die Liste neu 
ermittelt werden (Strg + n).

Wir empfehlen Ihnen, die Liste „nur Patienten mit aktiver Ratenzahlung“ einzustellen. Hierüber 
werden gezielt alle Patienten mit aktiver Ratenzahlung und mit dem Abrechnungsweg „Patient mit 
Bankeinzug“ ermittelt. 

Nach erfolgter Selektion und nach Anwahl des Druckersymbols ist in den Formulareigenschaften das 
Formular „Informationsschreiben Lastschrift (SEPA)“  (Formularnummer 2841) bereits eingestellt. 
Dem Formular ist der Textbaustein „flsinfo“  mit entsprechendem Text bereits zugewiesen. Der Text 
kann auf Wunsch von Ihnen verändert werden. Mit erneuter Anwahl des Druckersymbols wird der 
Ausdruck der Serienbriefe gestartet. 
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Es wird geprüft, ob eine gültige Einzugsermächtigung des Zahlungspflichtigen vorliegt. Konn-
ten diese Daten nicht ermittelt werden, wird von Z1.PRO ein entsprechender Hinweis  auf dem 
Serienbrief mit ausgegeben, wie z.B.:

 Wir benötigen noch Ihre Unterschrift für die Bankeinzugsermächtigung!

 Bankverbindung: IBAN ***bitte mitteilen***(***BIC bitte mitteilen***)

Wird im Druckdialog in der Formularauswahl die Einstellung „Z1-Listendruck“ eingestellt, kann 
eine Liste aller Patienten gedruckt werden.

l   Welche Änderungen wurden im Programm „Lastschrift“ vorgenommen?

- Der Spalte „Typ“ können Sie entnehmen, ob es sich um eine Inlands- oder um eine SEPA-Lastschrift 
handelt. Den Typ E (Erstlastschrift) bzw. F (Folgelastschrift) erhalten Ihre Lastschriften, sofern 
alle Voraussetzungen dafür erfüllt sind (die IBAN/BIC des Zahlungspflichtigen ist eingetragen und 
korrekt; es liegt eine gültige Bankeinzugsermächtigung vor). Werden Lastschriften des Typs E oder F 
und I (Inlandslastschrift) vermischt ausgewählt, um eine Datei für die Bank zu erstellen, erhalten Sie 
einen entsprechenden Hinweis und es wird eine Lastschriftendatei für den Inlandszahlungsverkehr 
(= bisheriges altes Verfahren) erzeugt. Eine Lastschriftendatei im XML-Format kann nur dann erzeugt 
werden, wenn ausschließlich Lastschriften des Typs E bzw. F (SEPA) markiert wurden. 

Hinweis: Im Bereich „Sortierung“ kann auch eine Sortierung nach dem Typ „SEPA / Inlandslast-
schrift“ erfolgen. Soll diese bereits mit Aufruf des Programms voreingestellt sein, können Sie das in 
den Einstellungen der Z1.PRO-Lastschriften (Aufruf über F6) festlegen. 
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Die Sortierung nach Typ macht bspw. dann Sinn, um alle Inlandslastschriften untereinander zu sor-
tieren um gezielt zu prüfen, welche Vorgaben für das SEPA-Verfahren fehlen. Dies kann entweder 
eine fehlende BIC/IBAN sein (erkennbar an dem Hinweis „Kontonummer fehlt“) oder der Patient 
wird in „dunkelroter“ Schriftfarbe ausgegeben (d.h. es liegt keine gültige Einzugsermächtigung vor).

l Was ist bei der Vereinbarung einer neuen Lastschriftenvereinbarung zu beachten?

SEPA-Mandat: Der Zahlungspflichtige muss ein sog. SEPA-Mandat unterschreiben. Dieses kann von 
Ihnen direkt in Z1.PRO mit Drucken der Bankeinzugsermächtigung ausgestellt werden. 

Nach Eintragung der Bankverbindung beim Patienten oder beim alternativen Rechnungsempfän-
ger kann mit Anwahl des Druckersymbols die SEPA-Einzugsermächtigung gedruckt werden. Die 
Mandats-Referenznummer wird dabei erzeugt und auf dem Formular mit ausgegeben. Hier wird 
auch Ihre Gläubiger-Identifikationsnummer mit ausgedruckt, sofern Sie diese in den Praxisinha-
berstammdaten im Feld „Gläubiger-ID“ eingetragen haben.



Handbuch Z1.PRO (6/2016) 5

Lastschrift

Auf Wunsch kann der von uns vorgegebene Text geändert werden. Rufen Sie dazu den Druckdialog 
und dort die Formulareigenschaften auf. Im Bereich „Einleitungstext“ wurde der „Bankeinzugser-
mächtigung SEPA“ der Textbaustein „frazalss“ zugewiesen. Bitte verändern Sie nicht die Variablen 
für die Mandatsreferenznummer und die Gläubiger-ID!

Hinweis: Falls Sie mit dem Patienten eine Ratenzahlung vereinbaren, wird die SEPA-Einzugser-
mächtigung im Anschluss an den Ratenplan gedruckt.

l Welche Änderungen wurden im Rahmen der SEPA-Umstellung sonst noch vorgenommen?

ð    Nach Drucken einer Rechnung kann auf Wunsch ein Überweisungsträger gedruckt werden. 
Der Überweisungsträgerdruck wurde um das Formular „SEPA-Überweisung/Zahlschein“ erweitert. 

ð     Vorlauffristen Erst- und Folgelastschrift:

•  Z1.PRO-Stammdaten\Praxisinhaber\Bankverbindungen
Im Bereich der Bankverbindungen wurden die Felder „Erstlastschrift/Folgelastschrift“ ergänzt. Hier 
sind 5 Tage bei einer Erstlastschrift und 2 Tage bei einer Folgelastschrift eingetragen. 

Eine SEPA-Lastschrift, die eine Erstlastschrift ist, muss 5 Arbeitstage vor dem Fälligkeitstermin bei der 
Bank des Debitors (Zahlungspflichtigen) eintreffen. Für Folgelastschriften gilt eine Frist von 2 Arbeitsta-
gen. Die hier eingetragenen Fristen werden bei der Aufbereitung der Lastschriften entsprechend 
berücksichtigt und bei der Berechnung des nächstmöglichen Einzugstermins herangezogen. Sollte 
Ihre Bank hier andere Fristen für die Ausführung der Erst- bzw. Folgelastschrift vorgeben, kann die 
Anzahl der Tage von Ihnen geändert werden.

Hinweis: Der erste Einzug im SEPA-Verfahren ist immer eine Erstlastschrift.
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•  Patientenstammdaten\Bankverbindung

Der Bereich Bankverbindung verwaltet alle relevanten wichtigen Daten zur SEPA-Lastschrift. 

Das Feld „Lastschriftart“ wird von Z1.PRO nach Ausführen des SEPA-Lastschriftenauftrags gefüllt. 
Zunächst ist dieses Feld noch leer und wird nach Ausführen des ersten Einzugs nach SEPA auf Fol-
gelastschrift gesetzt. Hier wird also angegeben, ob es sich um eine Erst- oder Folgelastschrift handelt 
und ob das erteilte Einzugsmandat gültig ist oder ggf. widerrufen wurde.

 

Werden Ihrerseits Änderungen an den Kontodaten vorgenommen, muss die Einzugsermächtigung 
neu ausgedruckt und vom Patienten unterschrieben werden. Der nächste Einzug wird in diesem 
Fall (wenn die Lastschriftart eine Folgelastschrift war) wieder auf Erstlastschrift gesetzt. Der Eintrag 
„Erstlastschrift“ im Feld „Lastschriftart“ wird von Z1.PRO vorgenommen.  

Falls der Patient die Banklastschrift widerruft, kann hier manuell von Ihnen der Eintrag „Widerruf“ 
ausgewählt werden. In dem Fall wird der Patient nach der Lastschriftenaufbereitung invertiert darge-
stellt und in der Spalte „Typ“ ein „?“ ausgegeben. Der Betrag kann in diesem Fall nicht zur Weitergabe 
an die Bank ausgewählt werden. 
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Ein erteiltes Bankeinzugsmandat behält 3 Jahre seine Gültigkeit. Wird dieses innerhalb der 3-Jahres-
frist nicht benutzt, muss eine neue Bankeinzugsermächtigung vom Zahlungspflichtigen erteilt werden. 
Z1.PRO prüft die Gültigkeit selbstständig und setzt – falls erforderlich – das Feld „Lastschriftart“ auf 
„Verfall“.  

In den Feldern „Letzte Kontoänderung“ und „Letzter Lastschrifteinzug“ werden – falls Änderungen 
an der Bankverbindung vorgenommen wurden – das Datum der letzten Kontoänderung und das 
Datum des  letzten SEPA-Lastschrifteneinzugs festgehalten.

l Neuerungen SEPA 3.0 Lastschriften (Dezember 2017)

Was ist neu? 

1.  Es gibt keine Unterscheidung mehr zwischen Erst- und Folgelastschrift.

2.  Die bisherige Vorlauffrist von 2 bzw. 5 Tagen wird auf einen Tag im gesamten 
 SEPA-Raum verkürzt.

3.  Im gesamten SEPA-Raum ist die Übertragung der BIC nun optional.

Die Einstellung der SEPA-Schnittstellen Version 3.0 nehmen Sie in der Konfiguration (Aufruf über 
oder F6) der Programme Z1-Lastschriften bzw. Z1-Banküberweisungen vor. Im Feld „SEPA-Schnitt-
stellenversion:“ stellen Sie die entsprechende Version ein. Erkundigen Sie sich vorher bei Ihrer 
Bank, ob die Datei in der neuen Version erstellt werden soll.

Hinweis: Am allgemeinen Handling der Programme ergeben sich für Sie ansonsten keine Verän-
derungen.

Außer: Mit Einstellen der SEPA-Version 3.0 finden die eingetragenen Vorlauffristen für die Erst- und 
Folgelastschriften aus den Praxisinhaberstammdaten keine Berücksichtigung mehr. Das Einzugsdatum 
wird auf den nächsten Arbeitstag gesetzt.
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2.   LASTSCHRIFT 

Mit diesem Programm kann ein Lastschriftverfahren per Datenträger mit den Banken durchgeführt 
werden. Voraussetzung dafür ist, dass Sie die Patienten in den Patientenstammdaten in den Abrech-
nungsregeln im Bereich ”Abrechnungsvorschrift” für“ bei der dazugehörigen Abrechnungsart (z.B. 
Kassen-KFO-Leistungen incl. Sachleistungen, Leistungen aus Kassen-HKP usw.) mit dem Eintrag 
”Patient mit Bankeinzug (Pat./B.)“ gekennzeichnet haben.

Wird mit dieser Einstellung eine Rechnung erstellt und es existiert dazu ein offener Rechnungsbetrag, 
wird der Patient bei der Lastschriftenermittlung berücksichtigt. Die Höhe der Lastschrift ergibt sich 
in diesem Fall aus dem/den offenen Rechnungsbetrag/beträgen ! Des Weiteren besteht die Mög-
lichkeit, feste Ratenzahlungen mit dem Patienten - auf Grundlage eines Plans - zu vereinbaren. Die 
Eingaben für die Erfassung der Ratenzahlung nehmen Sie im entsprechenden Planungsprogrammen 
direkt bei der jeweiligen Planung vor. Diese Art der Ratenzahlung wird nur dann benötigt, wenn 
der Bankeinzug mit einem festen Abschlag (unabhängig von der Patientenrechnung) erfolgen soll. 
Beachten Sie hierzu bitte auch die Hinweise auf der Handbuch-CD-ROM unter Z1-Ratenzahlung.

Beim Rechnungsempfänger muss die vollständige Bankverbindung eingetragen sein. Bei Ermittlung 
der Lastschriften wird nochmals geprüft, ob alle Angaben korrekt und vollständig vorhanden sind. 
Ist das nicht der Fall, erhalten Sie einen entsprechenden Hinweis. Diese Rechnung kann erst nach 
erfolgter Korrektur auf den Lastschriftendatenträger übertragen werden.

Der Aufruf des Programms “Lastschrift” erfolgt im Z1.PRO-Hauptmenü über den Reiter „Rech-
nungswesen“ und dort über den Button „Lastschrift“.

Bei der Ermittlung der Rechnungen/Raten werden alle bis zum eingetragenen Datum im Feld “Alle 
Rechnungen und Raten bis einschließlich xx berücksichtigen” berücksichtigt. Von Z1.PRO wird in 
diesem Feld das Tagesdatum vorgegeben, dieses kann manuell verändert werden.
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3.   DIE EINSTELLUNGEN

Mit F6 oder linkem Mausklick auf das nebenstehende Symbol werden die Einstellungen zum Last-
schriftverfahren aufgerufen. 

Im Feld „Rechnung älter als x Tage“ tragen Sie die Anzahl der Tage ein, die seit Erstellung der 
Rechnung vergangen sein sollen. Hierüber kann also eingestellt werden, wie alt die Rechnung sein 
muss, um zum Lastschriftverfahren vorgeschlagen zu werden. Möchten Sie alle Rechnungen - egal 
wann erstellt - ermitteln, nehmen Sie hier keinen oder den Eintrag „0“ vor. Z1.PRO ermittelt dann  
alle erstellten Liquidationen von Patienten, die für das Lastschriftverfahren vorgesehen wurden.  

Damit die Ratenzahlungen – trotz SEPA-Vorlauffristen - zum vereinbarten Termin eingezogen und 
Ihrerseits bereits vorzeitig an die Bank übermittelt werden können, kann über das Feld „Raten er-
mitteln, die in x Tagen fällig sind“ festgelegt werden, wie viele Tage früher Ratenzahlungen in der 
Lastschriftenermittlung zum Einzug vorgeschlagen werden sollen. Von Z1.PRO wird hier eine Frist 
von 5 Tagen vorgegeben und kann auf Wunsch von Ihnen verändert werden. Es ist maximal eine 
vorzeitige Ermittlung von 14 Tagen möglich.

Im Feld „Voreingestellte Sortierung“ kann die gewünschte Sortierreihenfolge eingestellt werden. 
Es steht Ihnen eine Liste möglicher Sortierkriterien zur Verfügung.

Einstellungen, die Sie hier vornehmen und speichern, bleiben auch nach Beenden des Programms 
erhalten.
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Mit Erstellen einer Lastschriftendatei wurde bisher der Dateiname „DTAUS1“ verwendet. Einige Ban-
ken wünschen jedoch eine andere Dateibezeichnung, so dass der Dateiname vor der Übermittlung 
an die Bank manuell umbenannt werden musste. Im Feld „Dateiname“ kann die Bezeichnung für 
die Ausgabedatei daher festgelegt werden.

Ratenzahlungen werden anhand des letzten Einzugsdatums ermittelt. Wenn Sie möchten, dass 
zukünftig die erneute Fälligkeit anhand des ersten Zahldatums aus der Ratenzahlungsvereinbarung 
ermittelt wird, setzen Sie im Feld „Ratenfälligkeit basierend auf 1. Zahlung:“ ein Häkchen.

Wird die Option „Einzug am Datum der Lastschrift als Zahldatum speichern“ angehakt, wird 
anstelle des Tagesdatums der ermittelte Einzugstermin der Lastschrift als Zahldatum ins Zahlungs-
journal übernommen.

 

Einstellungen „SEPA-Dateiformat“:

Die Einstellung „Mehrsammler“ ist die empfohlene Einstellung. Hierbei werden alle relevanten 
Angaben pro Lastschrift in der XML-Datei ausgegeben. Wenn Sie unter der Einstellung Probleme 
erhalten (z.B. wenn die SEPA-Datei nicht online an die Bank übertragen werden kann oder pro zu 
übertragender Lastschrift von Ihrem Onlinebanking-Programm eine TAN angefordert wird), muss 
für die Übermittlung an Ihre Bank die Einstellung „Einsammler“ gewählt werden).

„Einsammler“: In diesem Fall werden der Zahlungsempfänger, die Lastschriftenart und das Ein-
zugsdatum nur einmal mit der Datei übertragen und diese gelten für alle ausgewählten Lastschrif-
tenaufträge. Das bedeutet:

l   Der Zahlungsempfänger wird nur einmal in der XML-Datei ausgegeben und gilt für 
 alle Aufträge. 
l   Die Lastschriftenart kann nur einmal in der Datei angegeben werden.  
 Z1.PRO überträgt in dem Fall eine Erstlastschrift. 
l   Es kann nur ein (für alle Lastschriften) Einzugsdatum übergeben werden. Beachten 
 Sie in dem Fall, dass Sie nur Lastschriften mit gleichem Einzugsdatum in den Last- 
 schriftenauftrag übernehmen (also in der Liste der Lastschriften anhaken).

Übernehmen Sie die gewünschte Einstellungen und speichern Sie Ihre Eingaben mit der Taste F12 
oder linken Mausklick auf das nebenstehende Symbol ab. Mit Esc oder linken Mausklick auf das 
nebenstehende Symbol beenden Sie die Einstellungen ohne zu speichern. 

Mit Strg + z oder linken Mausklick auf das nebenstehende Symbol machen Sie Ihre letzte Änderung 
wieder rückgängig.
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4.   INFORMATIONEN ZUR RECHNUNGSERSTELLUNG

l Liquidationen

Nach Anwahl des Programms „Abrechnungsfälle bearbeiten/liquidieren“ wählen Sie im rechten 
Teil des Bildschirms zunächst im Feld „Kostenträger“ den Eintrag „Patient mit Bankeinzug“ aus. Am 
Bildschirm werden nun alle Patienten mit offenen Leistungen (je nach Vorgabe in den Einstellungen 
der Privatliquidation) und dem Abrechnungsweg „Patient mit Bankeinzug“ aufgelistet.

Über die Einstellungen (nebenstehendes Symbol oder F6) kann in den „Druckoptionen, allgemein” 
der Hinweistext für Patienten mit Bankeinzug aufgerufen, eingesehen und ggf. geändert werden. Der 
hier eingegebene Textbaustein (flast) wird bei Liquidationen immer dann ausgedruckt, wenn 
der Patient am Lastschriftverfahren teilnimmt. 

Nach Drucken der ausgewählten Rechnungen und Übernahme in das Rechnungs- und Mahnwesen 
werden diese bei der Lastschriftenermittlung berücksichtigt. Wird eine einzelne Rechnung bereits 
vor Erstellen des Lastschriftenauftrags als bezahlt ausgebucht, wird diese nicht mehr bei der Rech-
nungsermittlung herangezogen. 

l KFO-Rechnungen (Kasse)

Im Bearbeitungsteil der KFO-Abrechnung wird über das Feld “Abrechnung über” der gewünschte 
Abrechnungsweg eingestellt. Möchten Sie alle KFO-Rechnungen - unabhängig vom Abrechnungsweg 
(Patient ohne Bankeinzug, Patient mit Bankeinzug) - drucken, wählen Sie in diesem Feld den Eintrag 
“Patient” aus. Sollen lediglich die KFO-Rechnungen der Patienten mit Bankeinzug/Ratenzahlung 
gedruckt werden, wählen Sie den Eintrag “Patient mit Bankeinzug” aus.

Beim KFO-Rechnungsdruck wird bei allen Patienten, die am Bankeinzugsverfahren teilnehmen, 
der Textbaustein “flast” als Hinweistext am Ende der Rechnung ausgedruckt. Der Baustein kann in 
den Z1.PRO-Stammdaten\Kassen/Texte\Textbausteine über das Kürzel “flast” aufgerufen und auf 
Ihren Wunsch hin geändert werden.

Nach dem Druck der KFO-Rechnungen werden diese im Programm “Lastschriften” bei der Last-
schriftenermittlung berücksichtigt und können dort ggf. noch weiter bearbeitet werden. Bitte beachten 
Sie hierzu die weiteren Hinweise in diesem Kapitel unter “Lastschriftenauftrag zusammenstellen/
Datenträger erstellen”.
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5.  LASTSCHRIFTENAUFTRAG ZUSAMMENSTELLEN /
 DATENTRÄGER ERSTELLEN

Bei Mehrstempeln wählen Sie im rechten Teil der Bildschirmmaske in den ”Allgemeinen Einstel-
lungen” den entsprechenden Praxisinhaber aus. 

Im Feld ”Alle Rechnungen bis einschließlich xx berücksichtigen” tragen Sie das gewünschte Datum 
ein. Z1.PRO gibt Ihnen hier das Tagesdatum vor. 

Über das nebenstehende Symbol oder F2 starten Sie die Ermittlung des Lastschriftenauftrags. 
Nach Beendigung der Datensammlung werden Ihnen alle gefundenen Patienten/Rechnungen am 
Bildschirm aufgelistet.

l Bildschirmaufbau

Unterhalb der Symbolleiste wird Ihnen der ausgewählte Praxisinhaber (= Zahlungsempfänger) 
angezeigt. Mit Strg + m oder  kann in die Stammdaten des Praxisinhabers verzweigt werden, 
um ggf. noch Korrekturen an der Bankverbindung usw. vorzunehmen.

Die Bankverbindung wird von Z1.PRO aus dem Praxisinhaber bezogen. Die im Bereich „IBAN“ 
eingetragene Bank wird als Vorschlag vorgegeben und kann hier noch verändert werden. 

Die „Sortierung“ erfolgt über die Überschriften. Hierüber können die Lastschriften auf Wunsch 
auch nach den unterschiedlichen Arten sortiert werden. Wird in der Spalte “RArt” eine Nummer 
– beispielsweise 7010 - ausgegeben, handelt es sich um eine Privatliquidation, die per Lastschrift 
eingezogen wird. Der Zusatz “Anz” steht für die erste Sonderzahlung, “Rate” für eine Ratenzah-
lung und der Hinweis “Rest” wird immer dann ausgegeben, wenn für den Patienten die letzte zu 
zahlende Rate fällig ist. 
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Über das Sortierkriterium “Rechnungsart” (RArt) können alle Patienten, bei denen die letzte Rate 
fällig wird, zusammen (ans Ende der Liste) sortiert werden. Hier können Sie gezielt prüfen, wie hiermit 
verfahren werden soll. Soll die Schlussrate ggf. nach unten angepasst werden? Wurden noch nicht 
alle Rechnungen geschrieben und es soll genau der Betrag eingezogen werden, der auch im Raten-
zahlungsplan vereinbart wurde? Von dieser Stelle aus können Sie dann gleich den Ratenzahlungsplan 
des markierten Patienten aufrufen und die gewünschte Einstellung im Feld “letzte Rate anpassen” 
vornehmen. Bitte beachten Sie, im Anschluss die Liste neu aufzubereiten, damit die vorgenommenen 
Änderungen auch beim Erstellen des Lastschriftendatenträgers berücksichtigt werden.

Die Sortiermöglichkeit der Lastschriften enthalten die Kriterien  „Fällig am“ und „Einzug am“. Hier-
über können Sie gezielt alle fälligen Lastschriften untereinander oder nach Einzugsdatum aufsteigend 
sortiert am Bildschirm einsehen. 

Wird im Bereich „Anzeige“ das Kriterium  auf „Alle zukünftigen Lastschriften“ eingestellt, können 
auch die ggf. erst in den nächsten Tagen fälligen Lastschriften eingesehen werden. Werden bspw. 
für den Folgetag viele fällige Lastschriften gefunden, können Sie die Erstellung der Sammellastschrift 
auf einen späteren Termin verschieben.  

Darunter wird Ihnen die Lastschriftenvorschlagsliste angezeigt. Hier wird eine Liste mit allen Pa-
tienten aufgeführt, bei denen folgende Kriterien zutreffen:

l   Einstellung der Abrechnungsregel (Patientenstamm) „Abrechnungsregel Patient mit 
  Bankeinzug“ Pat./B. zum Zeitpunkt der Rechnungserstellung
l   Patient mit offener Rechnung oder mit Ratenzahlung
l   Rechnung darf nicht jünger sein, als in den Einstellungen angegeben

Patienten, die in roter Schriftfarbe dargestellt sind, können nicht angewählt werden. Bitte beachten 
Sie in diesem Fall den Hinweis in der Zeile (die Ratenzahlung wurde noch nicht aktiviert). Patien-
ten, die in grauer Schriftfarbe dargestellt sind, können nicht angewählt werden. Bitte beachten Sie 
in diesem Fall den Hinweis in der Zeile (die Angaben der Bankverbindung des Patienten bzw. des 
Rechnungsempfängers sind unvollständig/fehlerhaft).

Im Bereich Typ stehen Ihnen folgende Lastschriftenarten zur Verfügung:

E  es handelt sich um eine Erstlastschrift 
F  es handelt sich um eine Folgelastschrift 
I  Es handelt sich um eine Lastschrift im Inlandsformat (wird dann eingestellt, wenn noch 
 keine BIC/IBAN eingetragen ist oder die Bankeinzugsermächtigung fehlt. Bitte beachten  
 Sie, dass ab dem 01.02.2014 kein Lastschriften-Inlandsverfahren mehr erlaubt ist. 
?  Wird ausgegeben, wenn die Bankeinzugsermächtigung „verfallen“ ist oder der Patient 
 die Bankeinzugsermächtigung widerruft. 
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Wird ein Patient in der Liste invertiert ausgegeben, kann dieser Betrag nicht eingezogen werden. 
Gründe dafür können sein:

l   Es liegt keine Bankeinzugsermächtigung vor. 
l   Die Kontodaten sind nicht eingetragen oder ungültig. 
l   Einzugsermächtigung ist „verfallen“. 
l   Die Einzugsermächtigung wurde widerrufen. 

Hinweis: Wird ein Patient in dunkelroter Schriftfarbe mit einem „I“ in der Spalte Typ ausgegeben, 
sind noch nicht alle Voraussetzungen für das SEPA-Verfahren erfüllt. Bitte ergänzen Sie die ggf. noch 
fehlenden Angaben (z.B. tragen die IBAN/BIC ein). Über die Patientenstammdaten (Aufruf über 
nebenstehendes Symbol oder Strg+p) kann die Bankverbindung ergänzt/geändert werden.

Über den Infoknopf (Strg+i) können Informationen zum SEPA-Bankeinzugsmandat bzw. zur Last-
schrift eingesehen werden.

Im Feld „RNr. (Rate)“ ist in der Regel die Rechnungsnummer eingetragen. Bei KFO-Ratenzahlungs-
patienten ist hier ggf. die Anzahlung (Anz.) vermerkt. Ansonsten ist hier die aktuelle Rate eingetragen. 

Im unteren Teil der Liste wird der Gesamtbetrag und die Gesamtanzahl der Rechnungen und der 
Betrag und die Anzahl der ausgewählten Rechnungen angezeigt. 

Werden Lastschriften des Typs SEPA E/F und I (Inlandslastschrift) vermischt ausgewählt, um eine Datei 
für die Bank zu erstellen, erhalten Sie einen entsprechenden Hinweis und es wird eine Lastschriften-
datei für den Inlandszahlungsverkehr (= bisheriges altes Verfahren) erzeugt. Eine Lastschriftendatei 
im XML-Format kann nur dann erzeugt werden, wenn ausschließlich Lastschriften des Typs E/F 
(SEPA) markiert wurden. 

Mit Mausklick auf das nebenstehende Symbol oder der Tastenkombination Strg+s können alle 
Patienten selektiert bzw. wieder deselektiert werden. Einzelne Patienten der Liste können auch mit 
der Leertaste oder linkem Mausklick im Selektionsfeld angewählt bzw. abgewählt werden. Patienten, 
bei denen Daten der Bankverbindung fehlen und die in hellgrauer Schriftfarbe dargestellt werden, 
können nicht selektiert werden. 
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l Ratenzahlung zur Planung (z.B. KFO-Plan, ZE-Kassen-Plan usw.) 

Der Ratenzahlungsplan des zuvor markierten Patienten kann über das nebenstehende Symbol  
oder Strg + r  aufgerufen werden.
 
Über das nebenstehende Symbol oder Strg + L kann die Liste aller vereinbarten fälligen Ratenzah-
lungen eingesehen werden. Neben Patientennummer/-name kann dieser Liste entnommen werden, 
in welchem Status sich die Ratenzahlung befindet. Der Spalte “Z” kann entnommen werden, ob 
die Ratenzahlung per Lastschrift (L) eingezogen wird oder ob die Zahlung per Banküberweisung 
(B) erfolgt. Des Weiteren wird in den Spalten “Typ / Nr.” ausgegeben, worauf sich die Ratenzah-
lung bezieht. Ratenzahlungen zu Privatplänen werden in Großbuchstaben, Ratenzahlungspläne zu 
Kassenplänen in Kleinbuchstaben ausgegeben (z.B. kfo für einen Kfo-Kassenplan). Bezieht sich die 
Ratenzahlung auf eine Planung, wird im Bereich “Nr.” die jeweilige Plannummer ausgegeben. In der 
Spalte „Rate“ wird die Nummer der jeweils fälligen Rate, dahinter wird die Anzahl der geplanten 
Raten ausgegeben.

Der Spalte ”Zielsumme” können Sie die geplante Höhe der Vereinbarung, der Spalte „Endedatum“
das geplante Ende der Ratenzahlungen entnehmen. Dahinter ist die Summe der bereits erstellten
und ggf. verrechneten Rechnungen, der Zahlungen und des sich daraus ergebenden Differenzbe-
trages ersichtlich.

Über das Feld ”Anzeige“ kann die Ansicht der Liste geändert werden. Mit Aufruf der Liste sind als 
Standard immer die aktiven Ratenzahlungsvereinbarungen voreingestellt. 

Über das Druckersymbol oder F11 wird der Druckdialog aufgerufen und es kann die zuvor ausge-
wählte Liste gedruckt werden.

Nach jedem Sammellastschriftverfahren empfiehlt es sich, die Liste “Schlussrate gezahlt” einzustel-
len. Hier werden alle Patienten aufgelistet, für die die letzte Rate per Bankeinzug eingezogen wurde. 
Für alle in der Liste selektierten Patienten kann über das Druckersymbol oder F11 mit Einstellung des 
Formulars ”Übersicht aller offenen Posten und Zahlungen“ eine Übersicht aller Rechnungen und 
geleisteten Zahlungen – pro Patient – im Stapel ausgedruckt werden. Diese dient als Information für 
den Patienten und auch der eigenen Information. Verfügt der Patient mit Einzug der Schlussrate noch 
über ein Guthaben, wird dieses auf der Liste ausgewiesen. Das Guthaben bleibt bestehen und wird 
mit der (den) nächsten Rechnung(en) verrechnet. Ist der offene Posten beim letzten Bankeinzug 
höher als die letzte Rate, wird die letzte Rate entsprechend angeglichen. Auf der Übersicht für den 
Patienten erscheint in diesem Fall ein entsprechender Hinweis.
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Falls eine Ratenzahlung vorzeitig beendet wurde, wird dieses beim Drucken auf der Liste vermerkt. 
Im Anschluss an den Druck der Liste hat man die Möglichkeit, die abgeschlossenen Ratenzahlungen 
aus der Liste zu entfernen. Bestätigen Sie in diesem Fall die Abfrage “Sollen die soeben gedruckten 
Ratenzahlungsvereinbarungen aus der Liste ausgeblendet werden?” mit “Ja”. Diese werden dann 
bei Ermittlung der Ratenzahlungen nicht mehr berücksichtigt und auch in der Behandlungserfassung 
im Dokumentenfenster ausgeblendet.

Über das Druckersymbol oder F11 kann eine Liste aller Lastschriften ausgedruckt werden.

Das Rechnungs- und Mahnwesen erreichen Sie von dieser Stelle aus über das nebenstehende 
Symbol oder Strg + o.

Werden Änderungen an Rechnungsdaten vorgenommen, muss die Liste im Anschluss über neben-
stehendes Symbol oder Strg + n aktualisiert werden.

l Lastschriftendatenträger erstellen

In den Sammellastschriftenauftrag verzweigen Sie über das nebenstehende Symbol oder F2.

Nach Bestätigen des folgenden Fensters mit „Ja“

werden alle zuvor ausgewählten Patienten auf den Lastschriftenauftrag übernommen. Zu Ihrer 
Information werden hier nochmals die Beträge, Rechnungsnummern bzw. bei Ratenzahlungen die 
entsprechende Rate und die Bankverbindung angezeigt. In diesem Bildschirm können keine Ände-
rungen an den Patienten- oder Rechnungsdaten mehr vorgenommen werden. 

Hinweis: Wurden für einen Patienten mehrere Rechnungen (bis zu drei Rechnungen) auf den Last-
schriftenauftrag übernommen, werden diese zu einem Auftrag zusammengefasst. Existieren für den 
Patienten mehr als drei offene Rechnungen, wird eine zweite Lastschrift erzeugt.

Mit der Funktion “Zoom” (nebenstehendes Symbol oder F9) kann der Lastschriftenauftrag des zuvor 
markierten Patienten eingesehen werden (siehe folgende Abb.).
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Die Erstellung des Datenträgers bzw. der Lastschriftendatei starten Sie über das nebenstehende 
Symbol oder F12. Im eingeblendeten Fenster können Sie auswählen, auf welches Medium die Datei 
kopiert werden soll.

Sie haben auch die Möglichkeit, die Abrechnungsdatei in einem Dateiverzeichnis abzulegen. 

Stellen Sie das gewünschte Laufwerk, um den Kopiervorgang zu starten. Konnte dieser erfolgreich 
abgeschlossen werden, wird – bei Vorhandensein der entsprechenden Modullizenz – die Prüfung 
des Datenträgers auf Viren wie auch der Druck des Datenträgeraufklebers angeboten.

Auch bei der Erstellung eines Ersatzdatenträgers steht Ihnen o.g. Laufwerkauswahl zur Verfügung, 
sofern in den entsprechenden Laufwerken ein Medium eingelegt wurde.

Für den Druck des Datenträgeraufklebers können im Z1-Druckdialog im Bereich “Formularname” 
weitere Aufkleberformate ausgewählt werden. Insgesamt stehen folgende Aufkleber für den Ausdruck 
zur Verfügung: Datenträgeraufkleber; Datenträgeraufkleber 7x2, DIN A4 (#310069); Datenträger-
aufkleber 7x3, DIN A4.

Sollen die einzelnen Rechnungen des Lastschriftenauftrags im Rechnungs- und Mahnwesen jetzt als 
bezahlt ausgebucht werden, beantworten Sie die folgende Anfrage mit ”Ja”.

Hinweis: Bei  Patienten mit bestehendem Ratenzahlungsvertrag 
wird auf dem Lastschriftenauftrag auch die Information ausgege-
ben, wozu die einzuziehende Rate gehört. Die Information wird 
immer dann zur Verfügung gestellt, falls die Ratenzahlung zu einer 
Planung gehört. Da in diesem Bereich nur begrenzt Platz pro Zeile 
zur Verfügung steht, wird bei Ratenzahlungsvertrag zu einer KFO-
Planung der Zusatz „KFO-Plan“, bei Ratenzahlungsvertrag zu einer 
ZE-Planung der Zusatz „ZE-Plan“.



Handbuch Z1.PRO (6/2016)18

Lastschrift

Wichtige Hinweise: 
Nach Buchen der Lastschriften (auf Grundlage der erstellten Rechnung) wird die Patientenrechnung 
im Rechnungs- und Mahnwesen mit der Kennung “Patient per Bankeinzug” als bezahlt eingetra-
gen und ins Zahlungsjournal übernommen. Wird die Abfrage “Lastschriften buchen” mit “Nein” 
beantwortet, werden die Rechnungen, für die bereits ein Lastschriftenauftrag erstellt wurde, bei der 
nächsten Aufbereitung erneut vorgeschlagen. 

Bei Patienten mit festen Ratenzahlungen zu einer Planung werden diese nach Buchen der Last-
schriften mit den bereits erstellten Rechnungen (mit Planbezug) verrechnet. Ist der Abbuchungsbe-
trag ggf. höher als die noch offenen Rechnungen, ergeben sich u.U. auch Vorauszahlungen, die im 
Zahlungsjournal auch als solche verbucht werden.

Die Sammellastschriftendatei im XML-Format (nach SEPA-Vorgaben) darf nur noch online an die 
Bank weitergegeben werden. 

l Kontroll-Liste, Begleitzettel, Aufkleber zum Lastschriftendatenträger

Nach Buchen der Lastschriften wird der Ausdruck einer Kontroll-Liste, eines Begleitzettels oder 
eines Datenträgeraufklebers zum Ausdruck angeboten.

Das Begleitschreiben zur Lastschriftendatenträger kann über das Formular 0840 textuell von Ihnen 
verändert werden. Sie finden das Formular unter dem Ordner ”Praxisverwaltung” im Register 
”Anlagen”.

Je nachdem aus welcher Liste der Druckaufruf erfolgt, wird im Druckdialog das entsprechende 
Formular zum Ausdruck angeboten.

Das Begleitschreiben zum Sammel-Lastschrift-Datenträger kann über das Formular 0750 textuell 
von Ihnen verändert werden. Sie finden das Formular in den Z1.Stammdaten\System\Formularpara-
meter\ unter dem Ordner „Praxisverwaltung“ im Register „Bankformulare\Quittungen“.
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6.   STORNIEREN VON LASTSCHRIFTEN (RÜCKLÄUFERN)

Lastschriften, die von Ihnen per Datenträger an Ihre Bank übermittelt wurden, jedoch nicht einge-
zogen werden konnten (Rückläufer), können direkt über das Programm „Rechnungs- und Mahn-
wesen“ storniert werden. Dies kann bspw. dann der Fall sein, wenn das Konto des Empfängers 
nicht gedeckt war. 

Rufen Sie dazu zunächst im Rechnungs- und Mahnwesen das entsprechende Bankpaket auf und 
wählen im Anschluss das Hammersymbol oder F3. Im Bearbeitungsfenster kann über das Listen-
symbol eine Liste aller eingezogenen Lastschriften aufgerufen werden.

Nach erfolgtem Storno wird die Lastschrift – zur besseren Kennung – in roter Schriftfarbe dargestellt 
und der Betrag auf 0,00 EURO gesetzt. 

Der Gesamtbetrag des Bankpakets wird um den stornierten Betrag reduziert und ebenfalls invertiert 
dargestellt. Des Weiteren werden folgende Schritte – je nachdem, um welche Art der Lastschrift 
(Rechnung/Rate) es sich handelt – von Z1.PRO ausgeführt – die mit dem erneuten Aufruf des 
Rechnungsjournals dargestellt werden:

 Rechnung per Lastschrift: Die Zahlung zur Rechnung wird storniert. Die Rechnung wird 
 im Rechnungs- und Mahnwesen wieder unter dem Reiter „Offen“ geführt. Die Rechnung kann  
 entweder erneut per Lastschrift eingezogen oder alternativ nach Erreichen der Mahnfrist ge- 
 mahnt werden.

 Rate per Lastschrift: Die entsprechende Rate wird storniert. Der Ratenzähler wird um „eins“
  zurückgesetzt. Wurde die Rate noch nicht mit einer Rechnung verrechnet, wird diese im  
 Zahlungsjournal storniert. Wurde mit Einzug der Rate ein offener Posten ausgeglichen, wird  
 die Zahlung zur Rechnung storniert. Im Anschluss kann die Rate entweder erneut per Last- 
 schrift eingezogen werden oder falls durch Nichteinzug der Rate eine Rechnung in Verzug 
 gerät, diese - nach Erreichen der Mahnfrist - gemahnt werden.

 Der offene Posten des Bankpaketes wurde um die Summe stornierte(n) Rechnung(en)
 gemindert.
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7.   HISTORIE DER ERSTELLTEN LASTSCHRIFTEN

Bereits erstellte Lastschriftenaufträge können über das nebenstehende Symbol oder Strg + h histo-
risch abgerufen und - falls erforderlich - erneut auf einen Datenträger kopiert werden. Dies kann 
z.B. dann nötig werden, falls ein Datenträger bei der Bank nicht lesbar sein sollte und ein Duplikat-
datenträger erzeugt werden muss. 

Wählen Sie zunächst aus, von welchem Laufwerk die Datei gelesen werden soll. Die Auswahl 
”Datenträgerlaufwerk” ist ggf. dann anzuwählen, um den Datenträgerinhalt nochmals einzusehen. 
Bei Auswahl ”Sicherungsverzeichnis” werden alle bereits erstellten Lastschriftenaufträge am Bild-
schirm angezeigt. Markieren Sie die gewünschte bzw. erneut zu kopierende Datei.

Über das nebenstehende Symbol oder F12 wird ein Duplikatdatenträger des zuvor markierten 
Lastschriftenauftrags erstellt. 

Der Inhalt des markierten Auftrags kann über nebenstehendes Symbol oder F3 am Bildschirm ein-
gesehen werden. 

Nicht mehr benötigte Lastschriftenaufträge können über das Tonnen-Symbol oder F4 gelöscht werden. 
Es werden keine Buchungen rückgängig gemacht, sondern es wird lediglich die Lastschriftendatei 
gelöscht.

Eine Stornierung des Lastschriftenauftrags nehmen Sie über das nebenstehende Symbol oder Strg 
+ s vor. Sie erhalten daraufhin folgenden Hinweis:

Wenn Sie sicher sind, dass der Stornovorgang gestartet werden soll, bestätigen Sie mit “Ja”. Mit 
“Nein” brechen Sie den Vorgang ab. 

Hinweis: Optisch neu ist, dass nach Anwahl des STORNO-Symbols die Liste aller in diesem Paket 
enthaltenen Lastschriften eingeblendet wird. Eine An- bzw. Abwahl einzelner Lastschriften ist an dieser 
Stelle aber weiterhin nicht möglich. Hier kann nur der STORNO des gesamten Bankpakets erfolgen.
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8.   LISTE VON PATIENTEN MIT BANKEINZUG BZW. AKTIVER   
 RATENZAHLUNG

Mit Strg+L oder Mausklick auf das nebenstehende Symbol kann aus dem Eingangsmenü des Pro-
gramms „Lastschrift“ heraus eine Liste von Patienten mit unvollständigem Bankeinzugsmandat bzw. 
aktiver Ratenzahlung erstellt werden:

Möchten Sie die Patienten auffinden, bei denen das Bankeinzugsmandat unvollständig ist, haken 
Sie diese Option an:

Mit Anzahl der Einstellung „nur Patienten mit aktiver Ratenzahlung“ werden gezielt alle Patienten 
mit aktiver Ratenzahlung und mit dem Abrechnungsweg „Patient mit Bankeinzug“ ermittelt. 

Es  wird dabei auch geprüft, ob eine gültige Einzugsermächtigung des Zahlungspflichtigen vorliegt. 
Konnten diese Daten nicht ermittelt werden, wird von Z1.PRO ein entsprechender Hinweis auf 
dem Serienbrief mit ausgegeben, wie z.B.:

 Wir benötigen noch Ihre Unterschrift für die Bankeinzugsermächtigung!

 Bankverbindung: IBAN ***bitte mitteilen*** (***BIC bitte mitteilen***)

Nach erfolgter Selektion und nach Anwahl des Druckersymbols ist in den Formulareigenschaften 
das Formular „Informationsschreiben Lastschrift (SEPA)“  (Formularnummer 2841) bereits eingestellt.
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Dem Formular ist der Textbaustein „flsinfo“  mit entsprechendem Text bereits zugewiesen. Der Text 
kann auf Wunsch von Ihnen verändert werden.

Mit erneuter Anwahl des Druckersymbols wird der Ausdruck der Serienbriefe gestartet.

Wird im Druckdialog in der Formularauswahl die Einstellung „Z1-Listendruck“ eingestellt, kann eine 
Liste aller Patienten gedruckt werden.
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