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SEPA und die Internet-Lastschrift 

- Überlegungen zur Vereinbarkeit einer rein internetbasierten Lösung 
zur Erteilung von Lastschriftmandaten mit den Vorgaben der Verord

nung (EU} Nr. 260/2012 und dem SEPA-Lastschrift-Regelwerk des 
European Payments Council (EPC} -

Von Univ.-Prof. Dr. Thomas Hoeren, Münster 

A. Gegenstand der Untersuchung 

Mit den neuen SEPA-Verfahren taucht auch die Frage 
nach dem Schicksal der internetbasierten Lastschrift 
auf. War diese bis zu SEPA unproblematisch möglich, 
wird seit einiger Zeit gerade auch aus den Kreisen der 
Kreditwirtschaft selbst darauf hingewiesen, dass rein 
digitale Lastschrüten nach den SEPA-Regeln unzuläs
sig seien. 10 Wirtschaftsverbände beklagten schließlich 
in einer gemeinsamen Stellungnahme, dass durch die 
SEPA-bedingte faktische Anforderung eines papierhaf
ten Mandats zum Lastschrifteinzug ( ... ) heutige Anfor
derungen im E-Cornmerce" verletzt seien. ' 

Die vorliegende Untersuchung setzt sich auf diesem 
Hintergrund mit der Vereinbarkeit einer rein internet
basierten Lösung zur Erteilung von Lastschriftmanda
ten im Hinblick auf die SEPA-Regeln auseinander. Ge
prüft werden insbesondere die Vorgaben der Verord
nung (EU) Nr. 260/2012 (im Folgenden: SEPA-VO) so
wie die die Verordnung ausfüllenden2 Regelwerke des 
European Payments Council (EPC) . Im Kern geht es um 
die Frage, inwieweit den Anforderungen an die Form 
der Mandatsecteilung durch rein digitale Lösungen ent
sprochen werden kann. Hierbei steht im Fokus der Un
tersuchung die Prüfung der Rechts- und Beweissicher
heit Dabei wird auch Stellung dazu bezogen, inwieweit 
die Zweifel an der Sicherheit einer rein telekornmuni
kativen Mandatsecteilung unter Einhaltung der Text
form(§§ 127 Abs. 2, 126b BGB) berechtigt sind. Ffu die 
rechtliche Bewertung ohne Belang ist, ob es um die 
Neuerteilung eines Lastschrift-Mandats oder um die 
Überführung eines bestehenden Mandats in ein SEPA
konformes Mandat geht. 

B. Untersuchung der Vereinbarkeit einer inter
netbasierten Lösung zur Erteilung von SDD
Mandaten und Bewertung der Position der 
DK 

Fraglich ist, ob eine reine Internet-Lösung zur Ertei
lung eines gültigen SEPA-Lastschrift-Mandats genügt. 

I. Rechtliche Vorgaben 

Dazu stellt sich zuerst die Frage nach den geltenden 
Regelungen. 

Die- unmittelbar geltende - SEPA-VO bestimmt in 
Art. 6 Abs. 2, dass sich sämtliche Lastschriften im Gel
tungsbereich der Verordnung ab dem 1.2.2014 nach 
dem SEPA-Lastschriftverfahren richten. Dies betrifft im 

Grundsatz alle auf Euro lautenden, nicht zwingend 
grenzüberschreitenden Lastschrüten innerhalb der 
Union, bei denen zumindest ein beteiligter Zahlungs
dienstleister auf dem Gebiet der EU ansässig ist (Art. 1 
Abs. 1 SEPA-VO) -lediglich mit Ausnahme der in Art. 1 
Abs. 2 SEPA-VO genannten Tatbestände. 

Die näheren Anforderungen an Lastschriften sind vor 
allem in Art. 5 Abs. 1 und Abs. 3 SEPA-VO geregelt, al
lerding regelt die VO das Verfahren nicht im Einzelnen 
und statuiert insbesondere kein ausdrückliches Former
fordernis . Es ist diskutiert worden,3 ob sich aus Nr. 3lit. 
a) vii) des Anhangs zu Art. 5 SEPA-VO das Erfordernis 
einer händischen Unterschrift herleiten lässt. Demnach 
ist bei Lastschriftmandaten das .. Datum der Zeichnung 
des Mandats " zu übermitteln. Dem könnte man entneh
men, dass es zu einer Unterzeichnungper Hand immer 
kommen muss. Allerdings stünde dies im Widerspruch 
zu der von den EPC-Rulebooks vorgesehenen Möglich
keit des E-Mandats, welches rein elektronisch erteilt 
wird. Da es keinen Hinweis darauf gibt, dass der Ver
ordnungsgeberdas E-Mandat zu beseitigen beabsich
tigt hat, wäre die Annahme des Erfordernisses einer ei
genhändigen Unterschrift verfehlt. ' Somit lässt sich der 
SEPA-VO kein eigenständiges Formerfordernis ent
nehmen. 

Heranzuziehen sind daher die die Verordnung aus
füllenden EPC-Rulebooks,5 die eingehendere Verfah
rensregelungen ffu SEPA-Thansaktionen enthalten. 
Zwar hat der SEPA-Verordnungsgeber die EPC-Rule
books nicht ffu allgemeinverbindlich erklärt, allerdings 
hat er die Regelungen im Sinne der angestrebten Ein
heitlichkeit des Euro-Zahlungsverkehrs in seinen Wil
len aufgenornmen.6 Das EPC-Basisregelwerk' sieht drei 
Möglichkeiten zur formell wirksamen Erteilung eines 
SEPA-Lastschriften-Mandats vor: 

• Zunächst angeführt wird die eigenhändig unter
schriebene Urkunde ( .. paper docurnent ..... physically 
signed by the Debtor" 8

). Eine solche Mandatserteilung 
entspricht der gesetzlichen Schriftform des§ 126 Abs. 1 
Var. l BGB. 

• Weiterhin wird alternativ vorgesehen, dass ein elek
tronisch übermitteltes Dokument mit qualifizierter 

' http://www.derhandel.de/newslfinanzen/pageslpdfs/281 _org.pdf (zu-
letzt besucht am 28.2.2014). 

' Walter, OB 2013, 385. 
' Walter, OB 2013, 385, 390 f. 
• Walter, OB 2013, 385, 391 . 
• SEPA Core Direct Debit Scheme Rutebock und SEPA B2B Direct Debit 

Scheme Rutebook. 
• Bautsch/Zahrte, BKR 2012, 229. 
' SEPA Core Direct Debit Scheme Rulebook. 
' SEPA Core Direct Debit Scheme Ruiebook Version 7.1 Approved, 4.1 The 

Mandate, S. 21 . 
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elektronischer Signatur (" electronic document which is 
created and signed with a Qualified Electronic Signatu
re"9) eingesetzt wird. 

• Zudem eröffnet das Regelwerk den Banken die 
Möglichkeit, ein sogenanntes E-Mandat10 einzusetzen. 
Es handelt sich hierbei allerdings um ein freiwilliges 
Angebot der Banken, 11 zu dessen Schaffung in Deutsch
land derzeit keine Bestrebungen gemacht werden.12 

Allerdings stellt sich die Frage, ob diese drei Formen 
der MandatseTteilung abschließend sind oder ob bei
spielsweise auch ein telekommunikativ übermitteltes 
Mandat in Textform (etwa unter Rückgriff auf § 127 
Abs. 2 BGB) als ausreichend erachtet werden kann. 
Letzteres wurde im Zusammenhang mit dem Last
schriftabkommen (im Folgenden: LSA) von Banken in 
Deutschland diskutiert. 13 Die Banken hatten im LSA 
vereinbart, dass die Einziehung einer Lastschrift einer 
schriftlich erteilten Ermächtigung bedürfe. 1• In der Lite
ratur wurde hierzu teilweise die Auffassung vertreten, 
dass eine internetbasierte Lastschriftermächtigung 
möglich sei, da§ 127 Abs. 2 Satz 1 Var. 1 BGB bestimmt, 
dass die rechtsgeschäftlich bestimmte Schriftform im 
Zweifel auch bei einer rein telekommunikativen Über
mittlung unter Einhaltung der Textform gewahrt 
werde.15 

Dass die Regierungsfraktionen CDU/CSU und FDP 
im Zuge der Beratungen zum SEPA-Begleitgesetz 
ebendiese Auffassung im Zusammenhang zu SEPA
Lastschriften vertreten haben, 16 legt eine Übertragung 
der Argumentation im Kontext des LSA auf die Frage 
der Form des SEPA-Lastschriftmandats nahe. Weder 
SEPA-VO noch EPC-Rulebooks gäben bestimmte An
forderungen an die Form her, weshalb die Gültigkeit er
teilter Lastschriftmandate allein von vertraglichen Ver
einbarungen der Beteiligten abhänge.17 

Zweifelhaft an dieser Auffassung ist jedoch, dass sie 
davon ausgeht, aus dem EPC-Regelwerk ergäben sich 
überhaupt keine Formerfordernisse, obwohl es be
stimmte Formen des Mandats nennt. Wie das Regel
werk zu verstehen ist, ist im Wege der Auslegung zu er
mitteln. Erster Ansatzpunkt ist der Wortlaut des Regel
werks. Die darin enthaltenen Ausführungen zur Form 
beginnen mit der Formulierung "A Mandate may exist 
as a paper document which is physically signed by the 
Debtor" .18 Durch den Begriff "may" im Gegensatz zu 
"must" 19 macht der Regelungsgeber deutlich, dass die 
Papierform nicht zwingend ist. Sie ist hier als Soll-Vor
schrift formuliert . Im Folgenden wird angeführt: "Alter
natively, the Mandate may be an electronic document, 
which is created and signed with a Qualified Electronic 
Signature . . . ".20 Auch die Alternative der mit qualifi
zierter elektronischer Signatur versehenen elektroni
schen Form ist als eine Soll-Vorschrift ausgestaltet. Der 
Begriff "alternatively" kann vor dem Hintergrund des 
allgemeinen Sprachgebrauchs auch nicht so verstan
den werden, dass - abschließend - nur zwei Möglich
keiten zur wirksamen Mandatserteilung bestehen. 
Dementsprechend wird auch die Möglichkeit des E
Mandats eröffnet. Einzig als zwingende Regelung for
muliert ist der Satz "The Mandate must always be sig
ned by the Debtor . . . ". 21 Der Begriff "sign" gibt allein 
nicht genug her für die Frage, in welcher Form der Er
klärende das Mandat unterzeichnen muss. Bei weiter 
Auslegung des Begriffs kann auch ein rein internetba
sierteT Abschluss ohne qualifizierte elektronische Sig
natur dem genügen. Dafür spricht, dass im Folgesatz22 

wiederum nur als Sollvorschrift formuliert wird, dass ein 
Mittel zur automatisierten Fertigstellung des Mandats 
unter Verwendung einer elektronischen Signatur ange-

boten werden soll. Das EPC-Regelwerk bringt aber ein
deutig zum Ausdruck, dass ein gültiges Mandat nicht in 
jeder Form erteilt werden kann. Daher ist der Ansatz 
der Regierungsfraktionen, das EPC-Regelwerk ergebe 
keine Anforderungen an die Form, nicht tragbar. Wel
che Formanforderungen im Einzelnen bestehen, ergibt 
sich bei einer Betrachtung des Sinns und Zwecks der 
einschlägigen Normen. 

Da die EPC-Regelungen die SEPA-VO lediglich aus
füllen , ist einzubeziehen, welche Zielsetzung die SEPA
VO allgemein verfolgt. Diese lässt sich den Erwägungs
gründen entnehmen. Gemäß Erwägungsgrund (1) zur 
SEPA-VO soll SEPA sichere, nutzerfreundliche und zu
verlässige Euro-Zahlungsdienste zu konkurrenzfähi
gen Preisen bieten. Durch SEPA sollen günstige Bedin
gungen für die Entwicklung und Anwendung von Inno
vationen im Bereich der Zahlungsdienste geschaffen 
werden. Der Verordnungsgeber führt weiter aus, dass 
dies einen generellen Preissenkungsdruck bei elektro
nischen Zahlungsdiensten in Euro auslösen dürfte. Da
mit unvereinbar wäre die Auslegung, dass die im EPC
Rulebook genannten Formen abschließend sind. Denn 
das papiergebundene, eigenhändig unterzeichnete 
Mandat ist für elektronische Zahlungsdienstleister 
nicht praktikabel. Dies gilt in gleicher Weise für das 
elektronische Dokument mit qualifizierter elektroni
scher Signatur, da diese Form aufwändig und kostenin
tensiv ist und dem Nutzer in der Regel die Infrastruktur 
zur MandatseTteilung mit elektronischer Signatur fehlt. 
Zwar sehen die Rulebooks die Möglichkeit des E-Man
dats vor, allerdings fehlt derzeit noch die nötige Infra
struktur dafür. Das hieße, dass es bei einem Verständnis 
der EPC-Formregelungen als abschließend zur Zeit 
praktisch keine Möglichkeit einer elektronischen Man
datserteilung gäbe. Das allerdings liefe den erklärten 
Zielen der SEPA-VO zuwider. 

Die EPC-Regelungen sind vor dem Hintergrund der 
Zielsetzung von SEPA auszulegen. Ein Verständnis als 
abschließende zwingende Regelung verbietet sich aus 
genannten Gründen. Sinn und Zweck der EPC-Rege
lungen sind trotzdem zur Geltung zu bringen. Es ist da
her notwendig, dass die mit den EPC-Regeln verfolgten 
Zwecke auch bei Anwendung alternativer Formen er
reicht werden. Jedenfalls mit den Regelungen verein
bar ist daher jede Form der Mandatserteilung, die die 

• SEPA Core Dlrect Debit Schema Rulebook Version 7.1 Approved, 4.1 The 
Mandate, S. 21 . 

10 Annex VII to SEPA Core SDD Rulebook Version 7.1 Approved. 
" Dementsprechend bezeichnet das EPC das E-Mandat als . optlonal fea

ture", Annex VII to SEPA Core SDD.Rulebook Version 7.1 Approved, 1.3. 
Definition and Objectives, S. 5. 

" Siehe etwa die FAQ der SEPA-Informationsseite der Deutschen Bundes
bank, abrufbar unter https://www.sepadeutschland.de/de/faq (letzter 
Abruf: 11 .2.14). 

" Siehe zum Streitstand Wa/ter, DB 2013, 385, 390; Mitterhuber/Müh/, WM 
2007, 963, 964. 

" Abschnitt I Nr. 1 lit. a) LSA (Std.) https://bankenverband.de/downloads/ 
072012/lastschriftabkommen-0712.pdf (letzter Abruf: 4.6.2013). 

" Mltterhuber/Mühl, WM 2007, 963, 969; Schneider, BKR 2002, 384, 387; 
a.A.: Bach , KuR 2005, 308, 311 ; Wemer, BKR 2002, 11, 12; w.N. bei Wal
ler, DB 2013, 385, 390. 

" BT-Drucks. 17/11395, S. 12 f. (elektronische Vorab-Fassung), abrufbar 
unter http://dipbt.bundestag.de/dlp21/btd/17/113/171 1 395.pdf (letzter 
Abruf: 17.2.14). 

" BT-Drucks. 17/ 1 1 395, S. 13. 
" SEPA Core Direct Debit Schema Rulebook Version 7.1 Approved, 4.1 The 

Mandate, S. 21 . 
" So etwa im unmittelbaren Kontext für das allgemeine Zeichnungserfor

dernis, SEPA Core Dlrect Debit Schema Rulebook Version 7.1 Approved, 
4.1 The Mandate, S. 22: • The Mandate must always be slgned by the 
Debtor .. . ". 

,. SEPA Core Direct Debit Schema Ruiebook Version 7.1 Approved, 4.1 The 
Mandate, S. 21. 

" SEPA Core Direct Debit Schema Rulebook Version 7.1 Approved, 4.1 The 
Mandate, S. 21 . 

" SEPA Core Direct Debit Scheme Rulebook Version 7.1 Approved, 4.1 The 
Mandate, S. 21 . 
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mit der Form verfolgten Zwecke ebenso gut erreicht wie 
das papiergebundene, eigenhändig unterschriebene 
Mandat. Neben den in den EPC-Regeln genannten For
men sind daher solche Verfahren zur wirksamen Man
datserteilung geeignet, die als funktionsäquivalente 
Surrogate zur Schriftform angesehen werden können. 
Von diesem Ansatzpunkt aus besteht auch Raum für die 
vereinbarte Form im Sinne des § 127 BGB, die ihrerseits 
jedoch Funktionsäquivalenz aufweisen muss. 

II. Umsetzung 

Um zu klären, ob Internetlösungen zur MandatseTtei
lung den rechtlichen Anforderungen genügen, wird zu
nächst der technische Ablauf von gängigen oder vor
stellbaren Zahl-Verfahren skizziert. 

1. ln-Account Flow 

a) Ablauf 

Bekannt, gerade bei Internet-Zahlsystemen, sind die 
sog . .,In-Account-Flow"-Varianten. Die .,In-Account
Flow"-Variante der MandatseTteilung soll bei der Eröff
nung eines Zahlungskontos und der Hinterlegung eines 
Bankkontos Anwendung finden. Dabei gibt der Nutzer 
in einem ersten Schritt im Browser seine Kontodaten 
(der Neukunde zudem Anschrift und E-Mail-Adresse) 
ein. Daraufhin bestätigt er die Daten durch Klicken ei
nes .,Weiter"-Buttons. Daraufhin öffnet sich im zweiten 
Schritt ein Fenster, das ein den SEPA-Rulebook-Vorga
ben entsprechendes Mandat mit den bereits eingefüg
ten Kontodaten des Nutzers anzeigt. Dabei sind die 
Nutzerdaten im Fenster sofort insgesamt sichtbar, wäh
rend der Mandatstext im Ganzen durch Serolien über 
eine Leiste am rechten Fensterrand zur Kenntnis ge
nommen werden kann. Der Nutzer bestätigt schließlich 
die Erteilung des Mandats per Mausklick auf einen 
., Absenden"-Button. 

Nach Absenden dieses ., digitalen Mandats" wird die
ses auf der Profilseite des Kunden dauerhaft hinterlegt, 
sodass der Nutzer es erneut aufrufen und verwalten 
kann. Der ZahlungsdiensteanbieteT speichert zudem 
meist die Eingabedaten (Anschrift, E-Mail-Adresse, 
Bankdaten, IP-Adresse, Datum, Uhrzeit) des Kunden, 
sodass nachvollzogen werden kann, wann welche An
gaben an den ZahlungsdiensteanbieteT übermittelt 
worden sind. Sodann erhält der Kunde eine E-Mail-Be
stätigung der Mandatserteilung, sodass an dieser Stelle 
dem Inhaber des jeweiligen Zahlungs- bzw. E-Mail-Ac
counts etwaige Missbräuche offenbar werden. 

b) Rechtliche Bewertung 

Es stellt sich die Frage, ob das .,In-Account-Flow"
Verfahren mit den EPC-Formanforderungen im Ein
klang steht. Mangels E-Mandats und mangels Einsat
zes einer qualifizierten elektronischen Signatur ist mög
licher Anknüpfungspunkt in den EPC-Regelungen nur 
das papiergebundene Dokument mit eigenhändiger 
Unterschrift. Da beim "In-Account Flow" der Ausdruck 
des Mandats nicht zwingend und eine eigenhändige 
Unterschrift überhaupt nicht vorgesehen ist, existiert 
das Mandat beim .,In-Account-Flow"-Verfahren auch 
nicht papiergebunden und eigenhändig unterzeichnet. 
Es könnte aber eine - ebenfalls genügende- Funktions-

äquivalenz zum händisch unterzeichneten Mandat in 
Papierform gegeben sein. 

Es wird deshalb im Folgenden untersucht, ob es sich 
beim .,In-Account-Flow"-Verfahren um ein funktions
äquivalentes Surrogat zum Papierdokument mit eigen
händiger Unterschrift handelt, das die Formzwecke der 
gesetzlichen Schriftform ebenfalls einhält. 

aa) Funktionen Schriftform und eigenhändiger Unter
schrift 

Zu prüfen wäre dann, ob und inwieweit die Mandats
erteilung im .,In-Account Flow" die Funktionen von 
Schriftform und eigenhändiger Unterschrift erfüllt. Da
zu sind zunächst die Zwecke von Schriftform und eigen
händiger Unterschrift zu ermitteln. 

(1) Schriftformfunktionen 

Formerfordernisse wie die Schriftform dienen unter
schiedlichen Zwecken, die zum Teil eng verknüpft sind. 

(a) Warnfunktion 

Die Schriftform dient - insbesondere bei riskanten 
Geschäften - zunächst dazu, den Erklärenden vor einer 
vorschnellen oder unbedachten rechtlichen Bindung zu 
schützen.23 Durch ein Formerfordernis stellt sich das Ge
schäft dem Betroffenen gegenüber als von besonderer 
Bedeutung dar. Es wird als herausgehoben im Ver
gleich zu alltäglichen Geschäften empfunden, wodurch 
der Erklärende die rechtliche Bindung und ihre Konse
quenzen intensiver überdenkt. 

(b) Klarstellungs- und Beweisfunktion 

Weiterhin dienen Formerfordernisse dazu, klarzustel
len, ob und mit welchem Inhalt ein Geschäft zustande 
gekommen ist." Die Klarstellungsfunktion an sich hat 
vor allem im Verhältnis der Parteien untereinander - et
wa zur Vermeidung von Missverständnissen - Bedeu
tung.25 Die Klarstellung ist aber auch notwendige 
Grundlage dafür, Zustandekommen und Inhalt eines 
Rechtsgeschäfts für Dritte, insbesondere den erkennen
den Richter im Prozess, nachvollziehbar und damit be
weisbar zu machen.26 

(c) Perpetuierungsfunktion 

Das Bundesministerium der Justiz hat in der Be
gründung zu den Entwürfen eines ., Gesetzes zur An
passung der Formvorschriften des Privatrechts an den 
modernen Rechtsgeschäftsverkehr" 27 auch auf die 

" Arnold, in: Erman, BGB, § 125 Rdn. 2; Ellenberger, in: Palandt, BGB, 
§ 125 Rdn. 2; MOnchKomm/Einse/e, BGB, § 125 Rdn. 8; Hertel, in: Stau
dinger, BGB, § 215 Rdn. 36 und§ 126 Rdn. 6. 

" Amold, a.a.O. (Fn. 23), § 125 Rdn. 3; Ellenberger, a.a.O. (Fn. 23), § 125 
Rdn. 3; Einsele , a.a.O. (Fn. 23), § 125 Rdn. 9; Hertel, a.a.O. (Fn. 23), § 215 
Rdn. 36 und § 126 Rdn. 6. 

,. Einse/e, a.a.O. (Fn. 23), § 125 Rdn. 9; Hertel, a.a.O. (Fn. 23), § 125 
Rdn. 36; Leue, Die neuen Formvorschriften, S. 61 ; Wendtland, in: Beck
OK BGB, § 126 Rdn. 1. 

,. Einsele , a.a.O. (Fn. 23), § 126 Rdn. 1; Leue, a.a.O. (Fn. 25), S. 60. 
" BMJ Gesetzesentwurf 181-3414/2 vom 19.5.1999, Begr., B Nr. 6, S. 13; 

BMJ Referentenentwurf vom 5.6.2000, S. 30; BMJ Gesetzesentwurf vom 
6.9.2000, BArt. 1, Nr. 3, S. 30. 
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Perpetuierungsfunktion der Schriftform hingewiesen. 
Das Schriftformerfordernis führe zu einer dauerhaften 
Verkörperung und somit Überprüfbarkeit der Erklä
rung. Letztlich kommt der Perpetuierung damit kein 
eigenständiger Zweck zu, da sie lediglich die Grund
lage für die Klarstellungs- und Beweisfunktion bildet. 
Daher ist der dauerhaften Verkörperung für die Form
zwecke keine eigenständige Bedeutung beizumes
sen. Letztlich kommt es auf die Beweissicherheit des 
gewählten Verfahrens an, unabhängig davon, ob die
se gerade auf Grundlage der dauerhaften Verkörpe
rung besteht. 

(2) Funktionen der eigenhändigen Unterschrift 

Die eigenhändige Unterschrift verfolgt zudem weite
re Zwecke, die jedoch in erster Linie die Zwecke der 
Schriftform flankieren. 

(a) Identitätsfunktion 

Eine eigenhändige Unterschrift dient in erster Linie 
dazu, eine eindeutige Verbindung zur Person des Aus
stellers einer Urkunde herzustellen.28 Es geht also um 
die eindeutige Identifizierbarkeit des Unterzeichners. 
Dem kann nicht die bloße Namensnennung genügen, 
vielmehr müssen zusätzliche Momente hinzukommen, 
die eine Zuordnung ermöglichen.29 Bei einer eigenhän
digen Unterschrift sind diese zusätzlichen Merkmale 
die graphologischen Eigenschaften des Schriftzuges, 
im besten Fall sind zudem weitere persönliche Daten 
angegeben.30 

(b) Echtheitsfunktion 

Die eigenhändige Unterschrift erfüllt auch eine Echt
heitsfunktion, das heißt, sie sichert ab, dass der Erklä
rungsinhalt tatsächlich von der Person des Unterzeich
ners herrührt.l' Dazu ist bei einer händischen Unter
schrift freilich eine räumliche Verbindung von Erklä
rung und Unterschrift notwendig. Die Echtheitsfunkti
on flankiert an sich nur die Beweisfunktion.32 

(c) Verifikationsfunktion 

Weiterhin ermöglicht es die eigenhändige Unter
schrift, die Echtheit der jeweiligen Erklärung nachträg
lich zu überprüfen.33 Dies geschieht letztlich durch die 
Überprüfung der Identität des Unterzeichners im Wege 
eines graphologischen Gutachtens. Die Verifikations
funktion steht daher in einem engen Zusammenhang 
zur Identitäts- und Echtheitsfunktion.34 

(d) Abschlussfunktion 

Letztlich schließt die Unterschrift das Rechtsgeschäft 
in zeitlicher Hinsicht ab. 35 Tatsächlich kann sie für sich 
genommen den Abschluss und Inhalt des Rechtsge
schäfts, dessen Zustandekommen vom geltenden Recht 
abhängt, nicht beweisen, sondern lediglich die Absicht 
des Unterzeichnenden zum Abschluss dokumentie
ren.36 Der Unterzeichnende macht durch sie deutlich, 
dass er nun verbindlich die Erklärung in ihrer festgehal
tenen Form abgeben möchte. 

bb) Funktionsäquivalenz 

Im Folgenden wird untersucht, ob das rein internet
basierte .. In-Account-Flow"-Verfahren ein funktions
äquivalentes Surrogat zur schriftlichen Erklärung mit 
eigenhändiger Unterschrift bildet. Dies wäre der Fall, 
wenn es die Funktionen von Schriftform und eigenhän
diger Unterschrift ebenfalls erfüllen würde. Dabei ist 
einzubeziehen, welche Funktionen die Form im We
sentlichen hat und welche Funktionen die Hauptfunk
tionen bloß flankieren oder damit einhergehen.37 

(1) Äquivalente Erfüllung der Funktionen der Schriftform 

(a) Warnfunktion 

Das .. In-Account-Flow"-Verfahrenmüsste eine Warn
funktion erfüllen. Da es hierbei darum geht, dass der Er
klärende vor Abgabe einer rechtsverbindlichen Erklä
rung innehält, ist darauf abzustellen, ob das .. In-Ac
count-Flow"-Verfahren den Nutzer in psychologisch 
vergleichbarer Weise dazu anhält, seine Erklärung und 
ihre Konsequenzen gut zu überdenken. Allein aus der 
Tatsache, dass der Nutzer mehrere Schritte in zwei Fens
tern absolvieren muss, ergibt sich ein solcher Effekt 
nicht, da das unbesehene Durchklicken-oft in Verbin
dung mit einer .. blinden" Zustimmung zu AGB - nicht 
etwa atypisch, sondern in vielen Bereichen übliche Rou
tine im Internet ist. Eine derartig vom Kontext losgelöste 
Argumentation wäre aber auch verfehlt, da bei der Er
teilung eines Lastschriftmandats der Erklärungsinhalt 
ganz wesentlich zur Erfüllung der Warnfunktion bei
trägt. Der Nutzer gibt im ersten Schritt sensible persön
liche Daten ein (Bankdaten, Anschrift, E-Mail-Adresse) 
und wird im zweiten Schritt nochmals zur Überprüfung 
dieser angehalten. Die Sensibilität der Daten und die 
Eingabe durch den Nutzer selbst im Gegensatz zur Vor
lage eines fertigen Dokuments zur Unterschrift führt für 
sich genommen bereits zu einer erhöhten, der Thagweite 
des Rechtsgeschäfts angemessenen Aufmerksamkeit. 
Die Sensibilität der eingegebenen Daten wird zusätzlich 
durch den in der URL-Leiste des Browsers gut sichtba
ren Einsatz eines sicheren Hypertext-Übertragungspro
tokolls (https) für den Nutzer deutlich. Dass der Vorgang 
der Mandatserteilung ein herausgehobenes Rechtsge
schäft im Vergleich zu anderen ist, wird auch durch die 
auf das Wesentliche reduzierte Gestaltung des Fensters 
und die offiziellen Bank- und Kreditkartenlogos zusätz
lich verdeutlicht, sodass der Nutzer im Vergleich zum 
üblichen Surfen und alltäglichen Online-Geschäften in 
eine besonnene, juristisch bedachte, geschäftliche Stim
mung versetzt wird. Zu beachten ist auch, dass der Nut
zer insbesondere mit der IBAN eine Information angibt, 
deren Richtigkeit er in den meisten Fällen nochmals 
durch Abgleich überprüfen muss, was die Gefahr einer 
übereilten Mandatserteilung zusätzlich reduziert. 

" BAG NJW 2008, 2521 ; Einse/e, a.a.O. (Fn. 23), § 126 Rdn. 10 und 16; E/
/enberger, a.a.O. (Fn. 23), § 125 Rdn. 2; Manse/, in: Jauernig, BGB, § 126 
Rdn. 2. 

,. Leue, a.a.O. (Fn. 25), 8. 65. 
30 BAG NJW 2008, 2521 ; Leue, a.a.O. (Fn. 25), 8. 65. 
" Amold, a.a.O. (Fn. 23), § 125 Rdn. 4; Einsele, a.a.O. (Fn. 23), § 126 

Rdn. 16; Ellenberger, a.a.O. (Fn. 23), § 125 Rdn. 2. 
" BT-Drucks. 14/4987, 8.16; Leue, a.a.O. (Fn. 25), 8 . 65. 
" Leue, a.a.O. (Fn. 25), 8. 66; Ellenberger, a.a.O. (Fn. 23), § 125 Rdn. 3. 
" BT-Drucks. 14/4987, 8 .16; Hertel, a.a.O. (Fn. 23), § 125 Rdn. 43; Leue, 

a.a.O. (Fn. 25), 8. 66. 
,. Einsele, a.a.O. (Fn. 23), § 126 Rdn. 10; Hertel, a.a.O. (Fn. 23), § 128 

Rdn. 126; Leue, a.a.O. (Fn. 25), 8 . 62. 
,. BT-Drucks. 14/4987, 8.16; Laue, a.a.O. (Fn. 25), 8. 62. 
.., Vgl. Laue, a.a.O. (Fn. 25), 8 . 67. 
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Daher erfüllt das .. In-Account-Flow"-Verfahren 
ebenso eine Warnfunktion wie es die Schriftform tut 
und ist insoweit funktionsäquivalent 

(b) Klarstellungs- und Beweisfunktion 

Zu fragen ist dann, ob das .. In-Account-Flow"-Ver
fahren auch zumindest in einer der Schriftform gleich
wertigen Weise die Klarstellungs- und Beweisfunktion 
erfüllt. Die Klarstellungsfunktion eines papiergebunde
nen und unterzeichneten Dokuments besteht darin, 
dass aus ihm hervorgeht, ob und mit welchem Inhalt ein 
Rechtsgeschäft geschlossen worden ist. 38 Dies kann im 
Grunde auch durch ein elektronisch gespeichertes Do
kument wie das im dritten Schritt des .. In-Account
Flow"-Verfahrens hinterlegte digitale Mandat gewähr
leistet werden. Zu klären ist, wie beweissicher das elek
tronische Dokument ist, ob es also in einer der Schrift
form gleichwertigen Weise eine Beweisfunktion erfüllt. 
Der Beweissicherheit begegnen bei elektronischen Do
kumenten Bedenken, da gegebenenfalls mögliche in
haltliche Manipulationen als solche häufig nicht er
kennbar sind. Auch wird Papierdokumenten vom Ge
setzgeber eine erhöhte Fälschungsresistenz beigemes
sen. Das kommt in der Regelung des § 416 ZPO zum 
Ausdruck, wonach Privaturkunden eine erhöhte Be
weiskraft zukommt. Die Beweiskraft elektronischer Do
kumente regelt die ZPO dagegen nicht. 

Zwar normiert§ 416a ZPO die Gleichstellung der Be
weiskraft von Ausdrucken bestimmter elektronischer 
Dokumente mit der von öffentlichen Urkunden in be
glaubigter Abschrift. Die Vorschrift bezieht sich jedoch 
nur auf- von einer Behörde erstellte - öffentliche elek
tronische Dokumente im Sinne von§ 371a Abs. 2 ZPO 
beziehungsweise gerichtliche elektronische Dokumen
te. Aus ihr lässt sich daher für den Ausdruck eines im 
.. In-Account-Flow"-Verfahren erteilten und daraufhin 
digital hinterlegten elektronischen Lastschriftmandats 
nichts herleiten. Daher kann nicht auf zivilprozessrecht
liche Beweiskraftregeln zurückgegriffen werden, wes
halb auf die allgemeine Regel freier richterlicher Be
weiswürdigung gemäß § 286 ZPO zurückzugreifen ist. 

Letztlich wird es darauf ankommen, wie manipulati
onssicher das im konkreten Fall verwendete elektroni
sche Verfahren zur Übermittlung und Speicherung des 
Mandats ist. Im Prozess ließe sich dies durch ein Sach
verständigengutachten feststellen. Nachträgliehe Ma
nipulationen sind durch wirksame technische Mittel 
vermeidbar. Das .. In-Account-Flow"-Verfahren kann 
somit durch manipulationssichere Verfahren auf eine 
Art eingesetzt werden, die in einer der Schriftform ent
sprechenden Weise beweissicher ist. 

(c) Perpetuierungsfunktion 

Wie schon dargelegt, kommt der Perpetuierungsfunk
tion keine eigenständige Bedeutung zu. Daher kommt 
es zur Begründung einer Funktionsäquivalenz auf eine 
Perpetliierung der Erklärung nicht an. Zu fragen ist viel
mehr, ob das .. In-Account-Flow"-Verfahren Merkmale 
aufweist, die die Beweisfunktion des elektronischen Do
kuments in vergleichbarer Weise flankieren wie die Per
petliierung die Beweisfunktion des papiergebundenen 
Dokuments. Das lässt sich damit begründen, dass das 
auf den Servern von Zahlungsdienstleistern hinterlegte 
digitale Mandat jederzeit aufrufbar ist. Dies wird auch 
nicht durch das Risiko von Datenverlusten entkräftet, da 

dem durch dem Stand der Technik entsprechende Si
cherungsmaßnahrnen wirksam begegnet werden kann. 
Das Beschädigungs- und Verlustrisiko gut gesicherter 
Daten (mehrfache Sicherungskopien in Verbindung mit 
Verschlüsselungstechniken etc.) dürfte letztlich mindes
tens so gering sein wie bei Papier. 

Damit sind die Funktionen der Schriftform durch das 
.. In-Account-Flow" -Verfahren ebenfalls erreicht. 

(2) Äquivalente Erfüllung der Funktionen der eigenhändi
gen Unterschrift 

Das .. In-Account-Flow"-Verfahren müsste auch die 
Funktionen der eigenhändigen Unterschrift erfüllen. 

(a) Identitätsfunktion 

Dabei stellt sich zunächst die Frage, ob das .. In-Ac
count-Flow"-Verfahren eine eindeutige Verbindung 
des Erklärenden zur Mandatseiteilung herstellt, also 
die Identitätsfunktion erfüllt. Da der Nutzer zu keiner 
Zeit eine Unterschrift leistet, kann auf graphologische 
Charakteristika nicht abgestellt werden. Allerdings 
kann auf andere zur Namensnennung hinzukommende 
Merkmale abgestellt werden. Der Zahlungsdienstleis
teT speichert etwa die IP-Adresse des vom Nutzer ein
gesetzten Geräts. Unabhängig von der Beziehbarkeit 
der IP-Adresse eines Geräts auf eine Person genügt dies 
schon deshalb nicht den Anforderungen an die Identi
fizierbarkeit, da dieses Datum ohne Weiteres manipu
lierbar ist. Hier genügt der technisch sehr unkomplizier
te Einsatz eines Proxy-Servers, um unter einer anderen 
IP-Adresse aufzutreten. 

Abgestellt werden könnte auf die E-Mail-Adresse des 
Nutzers. Zwar besteht die Möglichkeit, im ersten Schritt 
des .. In-Account-Flow"-Verfahrens eine fremde E
Mail-Adresse anzugeben, allerdings versendet ein Zah
lungsdienstleister, der E-Mail-Adressen als Identifizie
rung benutzt, bei Hinterlegung des digitalen Mandats 
im dritten Schritt meist auch eine E-Mail-Bestätigung 
der Mandatserteilung. Die erfolgreiche Verwendung 
einer fremden E-Mail-Adresse setzt also voraus, dass 
der Erklärende Zugriff auf den E-Mail-Account hat. Die 
angemessene Sicherung des E-Mail-Accounts, insbe
sondere der sorgfältige Umgang mit Passwörtern, ob
liegt dem Accountinhaber. Damit kann man, was die 
Identifikation des Erklärenden angeht, eine gewisse -
zumindest nachträgliche- Sicherheit durch die E-Mail
Bestätigung bejahen. 

Besonderes Gewicht kommt für die Identifizierbar
keit aber dem Umstand zu, dass der Zahlungsdienstleis
ter sich in den meisten Fällen durch bestimmte Verfah
ren darüber vergewissert, dass der Nutzer tatsächlich 
die Verfügungsgewalt über das von ihm angegebene 
Bankkonto innehat oder durch andere Verfahren si
cherstellt, dass der Nutzer der Identität entspricht, die 
er vorgibt, innezuhaben. Denn im Gegensatz zu E-Mail
Accounts erfolgt die Einrichtung von Bankkonten unter 
Vorlage eines amtlichen Ausweises und werden die 
Kontozugangsdaten durch den Inhaber im Regelfall 
weitaus sorgfältiger geschützt. Der Nutzer wird damit 
über das Bankkonto nahezu gewiss identifizierbar. 
Hierfür gibt es verschiedene Möglichkeiten. 

Lastschriftmandate können zunächst für sogenannte 
verifizierte Konten erteilt werden. Dafür gibt es verschie-

'" Vgl. Ausführungen hierzu oben unter fit. B. II. 1. b) aa) (1) (b) und (c). 
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dene Verifikationsverlahren. Der ZahlungsdienstleisteT 
kann einerseits im Rahmen einer Thansaktion des Nut
zers oder der Überweisung eines Kleinstbetrags an den 
Nutzer einen Referenzcode angeben, den der Nutzer 
dann in seinem Zahlungskonto bestätigen muss. Hier
durch wird sichergestellt, dass der Nutzer Zugang zu 
dem Konto hat, also- vor allem angesichts der Sensibili
tät von Kontozugangsdaten- mit sehr hoher Wahrschein
lichkeit dessen Inhaber ist. Andererseits kann die Verifi
kation erlolgen, indem der Nutzer von dem zu verifizie
renden Konto einen Betrag auf sein Zahlungskonto über
weist, sodass seine Verfügungsgewalt über das angege
bene Konto bestätigt ist, wovon wiederum auf die Inha
berschaft geschlossen werden kann. Ist dann das Konto 
auf die eine oder andere Weise als verifiziert bestätigt 
worden, kann der Nutzer Lastschriftmandate erteilen. 
Dieser Verifikationsvorgang stellt nahezu sicher, dass der 
Nutzer Inhaber des genutzten Bankkontos ist. Über das 
Bankkonto lässt sich der Erklärende eindeutig identifi
zieren. Die Missbrauchsgefahr ist als ebenso gering ein
zuschätzen wie bei einer handschriftlichen Unterschrift, 
die auch nicht vollkommen fälschungssicher ist. Damit ist 
durch das - für Kunden, die Lastschriften verwenden 
möchten, unumgängliche- Verlahren zur vorherigen Ve
rifikation eines Mitglieds sichergestellt, dass der ein Last
schriftmandatErteilende in einer der Schriftform funkti
onsäquivalenten Weise identifizierbar ist. 

Es sind auch andere Formen der sicheren Identifizie
rung vorstellbar, solange diese aufgrund belastbarer 
Kriterien sicherstellen, dass der identifizierte Bankkon
toinhaber eine Zahlungstransaktion ausgelöst haben 
muss. 

Damit ist das .. In-Account-Flow"-Verlahren hinsicht
lich der Identifizierbarkeit des Erklärenden bei der Ein
ziehung geeigneter Maßnahmen zur Identifizierung 
wie oben beschrieben als ein funktionales Äquivalent 
zur Schriftform zu bewerten. 

(b) Echtheitsfunktion 

Beim .. In-Account-Flow" -Verlahren müsste sicherge
stellt werden, dass die Erklärung auch von demjenigen 
herrührt, der sie abgegeben zu haben scheint. Dies ist 
nicht eine Frage der Identifizierbarkeit der erklärenden 
Person (s. dazu Identitätsfunktion), sondern eine Frage 
der hinreichenden Verbindung von Inhalt und dem die 
Abgabe kennzeichnenden Moment. Dieses ist im Falle 
des .,In-Account-Flow"-Verfahrens nicht die Unter
schrift, sondern das Klicken des .. Absenden-Buttons". 
Es muss sichergestellt sein, dass, wer den Absenden
Button betätigt, auch den Willen zur MandatseTteilung 
erklärt hat. Für die Echtheit im Internet abgegebener 
Erklärungen kann mangels Verkörperung nicht auf ei
ne räumliche Verbindung abgestellt werden, sondern 
bloß auf die technischen Merkmale des Verlahrens. In 
diesem Zusammenhang hat die elektronische Verge
hensweise im Vergleich zur Papiertann den Vorteil, 
dass der Nutzer selbst seine Daten eingibt und über
prüft und so erst das Mandat fertigstellt, anstatt ein fer
tiges Dokument vorgelegt zu bekommen, das er dann 
unterschreibt. Das bedeutet, dass bei einer vor Manipu
lationen schützenden technischen Umsetzung die Echt
heitsfunktion im .. In-Account-Flow" -Verlahren im 
Grunde besser erreicht wird als bei einer händischen 
Unterschrift. Was die Manipulationssicherheit angeht, 
muss aber jedenfalls gewährleistet werden, dass bei 
Überschreitung eines bestimmten Zeitraums nach Ein
gabe der elforderliehen Daten die MandatseTteilung 

verunmöglicht werden muss, um auszuschließen, dass 
Dritte eine abgebrochene MandatseTteilung miss
bräuchlich vollenden. Dies wird allerdings im .. In-Ac
count-Flow"-Verlahren dadurch erreicht, dass es nach 
wenigen Minuten der Untätigkeit zu einem "Session Ti
meout" kommt, das den Vorgang automatisch abbricht. 

Damit istfestzuhalten, dass beim .. In-Account-Flow"
Verlahren in gleicher Weise wie bei einer eigenhändi
gen Unterschrift die Echtheitsfunktion der Schriftform 
gewahrt wird. 

(c) Verifikationsfunktion 

Das .. In-Account-Flow"-Verfahren müsste die Mög
lichkeit bieten, die Echtheit der Erklärung noch im 
Nachhinein zu überprüfen. Nachdem Identitäts- und 
Echtheitsfunktion des rein internetbasierten Verfahrens 
bereits bejaht wurden, kommt es für die nachträgliche 
Verifikation lediglich darauf an, dass die gewonnenen 
Daten manipulations- und verlustsicher gespeichert 
werden. Die Verifizierbarkeit ist damit wiederum eine 
Frage der technischen Umsetzung. Folglich ermöglicht 
das .. In-Account-Flow" -Verlahren in gleicher Weise 
wie ein unterschriebenes Dokument die nachträgliche 
Überprüfung von Identität und Echtheit und ist damit 
auch diesbezüglich funktionsäquivalent 

(d) Abschlussfunktion 

Zu klären wäre dann noch, ob auch das .. In-Account
Flow"-Verlahren eine Abschlussfunktion erfüllt. Für 
diese kommt es darauf an, dass der Geschäftsabschluss 
(hier die Erteilung eines Lastschriftmandats) -in Ab
grenzung zu bloßen, rechtlich nicht bindenden Vorver
handlungen - eindeutig fixiert werden kann.39 Das 
hängt bei internetbasierten Lösungen zur Mandatsei
teilung von deren technischer Umsetzung ab. Hier muss 
der Anbieter gewährleisten, dass die technischen Ab
läufe den Geschäftsabschluss genau bestimmbar ma
chen. Zu diesem kommt es beim .,In-Account-Flow"
Verlahren nach Überprüfung der eingegebenen Daten 
durch Klicken des .,Absenden"-Buttons. Dass der Ab
schluss und sein Zeitpunkt bestimmt werden können, 
ist durch die technische Umsetzung des Erteilungsvor
gangs und der Hinterlegung und Sicherung des digita
len Mandats möglich. Es ist wiederum zu gewährleis
ten, dass sämtliche Daten manipulations-und verlustsi
cher gehandhabt werden. 

Damit kann das "In-Account-Flow"-Verlahren in einer 
der Unterschrift gleichwertigen Weise gewährleisten, 
dass der Geschäftsabschluss exakt nachvollziehbar ist. 

Damit ist festzuhalten, dass das .,In-Account-Flow"
Verfahren sämtliche Funktionen von Schriftlichkeit und 
eigenhändiger Unterschrift in äquivalenter Weise errei
chen kann, weshalb es mit der SEPA-VO in Verbindung 
mit den EPC-Regelungen vereinbar ist. 

2. ln-Transaction Flow 

a) Ablauf 

Zusätzlich oder alternativ zum .,ln-Account Flow" 
nutzen manche Anbieter die vereinfachte .. In-Thansac-

" Vgl. Einsele, a.a.O. (Fn. 23), § 126 Rdn. 10; Hertel, a.a.O. (Fn. 23), § 126 
Rdn.126. 
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tion-Flow"-Variante der Mandatserteilung, bei der 
während der Kaufabwicklung oder während der Eröff
nung eines Zahlungskontos oder der Hinterlegung ei
nes Bankkontos sowie bei der einmaligen Bezahlung 
ein internetbasiertes Mandat erteilt wird. Der Unter
schied zum ,.ln-Account Flow" liegt darin, dass wegen 
der Notwendigkeit, den Kunden nicht durch lange Ab
wicklungsflows zu schicken, dem Kunden der SEPA
Mandatstext meist nicht separat als eigene Webseite 
angezeigt wird, sondern verlinkt ist. Der Nutzer muss 
bei diesem Verfahren die Option ,.Ich akzeptiere das 
SEPA-Lastschrift-Mandat" anwählen (Opt-in), bevor er 
durch den ,.Weiter"-Button seine Daten bestätigen 
kann. Die Verlinkung auf den Mandatstext ist dabei 
durch Unterstreichung des Begriffs ,.SEPA-Lastschrift
Mandat" klar erkennbar. Hinter dem Link befindet sich 
wie im In-Account Flow das gesamte SEPA-Lastschrift
Mandat. 

b} Rechtliche Bewertung 

Die Vereinbarkeit des im Vergleich zum ,.In-Account
Flow"-Verfahren vereinfachten ,. In-Transaction-Flow"
Verfahrens mit den Anforderungen an ein gültiges SE
PA-Lastschriftmandat kann ebenfalls nur auf Grundlage 
einer Funktionsäquivalenz begründet werden. 

aa) Äquivalente Erfüllung der Funktionen der Schriftform 

Im Weiteren wird untersucht, ob das ,.In-Transaction
Flow"-Verfahren ebenso wie das ,.In-Account-Flow"
Verfahren als der Schriftform funktionsäquivalent an
zusehen ist. 

(1) Warnfunktion 

Dazu müsste es zunächst die Warnfunktion erfüllen, 
also eine dem Schriftformerfordernis vergleichbare psy
chologische Wirkung auf den Erklärenden ausüben. 
Problematisch daran ist, dass das ,.In-Transaction
Flow"-Verfahren gerade einer schnelleren unkompli
zierten Abwicklung dient. Das schließt aber einen aus
reichenden Schutz vor übereilten und unüberlegten 
Entscheidungen nicht aus. 

Beim ,. In-Transaction-Flow"-Verfahren gibt der Nut
zer ebenso wie in der "In-Account-Flow"-Variante 
selbst äußerst sensible und auch komplexe Daten ein, 
was allein schon zu einer verschärften Aufmerksamkeit 
führt. Die Aufmachung des Fensters im Browser (redu
zierte Gestaltung mit offiziellen Bank- und Kreditkar
tenlogos) sowie die in der URL-Leiste unschwer erkenn
bare Verwendung eines sicheren Übertragungsproto
kolls (https) führt wiederum zu einer der Bedeutung der 
Mandatserteilunq angemessenen Wachsamkeit des 
Nutzers und hält dazu an, das Rechtsgeschäft zu über
denken. 

Es stellt sich die Frage, ob sich an der Beurteilung et
was ändert, weil das SEPA-Mandat nicht automatisch 
angezeigt, sondern lediglich verlinkt ist. Dies ist aller
dings zu verneinen, da der Nutzer in jedem Fall die Ent
scheidung treffen muss, sich das Mandat genau durch
zulesen. Das gilt sowohl für den Fall der Vorlage eines 
Papierdokuments als auch für das "In-Account-Flow"
Verfahren, in dem das SEPA-Mandat durch Serolien 
sichtbar gemacht werden kann, und gleichermaßen für 
die ,.In-Transaction-Flow"-Variante, bei der der Link 

aufgerufen werden muss. Zu beachten ist lediglich, 
dass der Nutzer auf die Möglichkeit der Kenntnisnahme 
deutlich gestoßen wird und diese unkompliziert ohne 
erhebliche Hürden und eigene Nachforschungen wahr
nehmen kann, damit eine Vergleichbarkeit zur Vorlage 
des Textes in Papierform gegeben ist. Der Nutzer ist ge
zwungen, das SEPA-Lastschriftrnandat durch Opt-in zu 
akzeptieren, wenn er den Vorgang der Erteilung ab
schließen möchte. Der Link befindet sich deutlich sicht
bar, unmittelbar neben dem anzuwählenden Kästchen. 
Damit kann der Erklärende den Link kaum übersehen. 
Auch sind dann zur Kenntnisnahme keine Hürden zu 
überwinden, da der verlinkte Mandatstext sich durch 
einen einfachen Klick unmittelbar öffnet. 

Im Ergebnis erfüllt daher auch das "ln-Transaction
Flow"-Verfahren in einer der Schriftform äquivalenten 
Weise den Zweck, den Erklärenden vor der rechtlichen 
Bindung zu warnen. 

(2) Klarstellungs- und Beweisfunktion 

Was die Klarstellung von Abschluss und Inhalt des 
Rechtsgeschäfts sowie die Beweissicherheit des "In
Transaction-Flow"-Verfahrens anbetrifft, ist wiederum 
auf das hinterlegte, digitale Mandat abzustellen. Dies
bezüglich unterscheiden sich "In-Account Flow" und 
"In-Transaction Flow" nicht, weshalb auf obige Ausfüh
rungen verwiesen werden und somit die Funktions
äquivalenz in dieser Hinsicht bejaht werden kann. 

(3) Perpetuierungsfunktion 

Bezüglich der Perpetuierung der Erklärung gilt das 
zum "In-Account-Flow"-Verfahren Gesagte. Letztlich 
kommt es auf die Speicherung des elektronischen Man
dats unter Einsatz wirkungsvoller Sicherungsmaßnah
men an, um eine Funktionsäquivalenz zur Schriftform 
zu schaffen. 

Folglich kann bereits festgehalten werden, dass die 
"In-Transaction-Flow"-Variante der Mandatserteilunq 
die Funktionen der Schriftlichkeit in äquivalenter Wei
se erfüllt. 

bb) Äquivalente Erfüllung der Funktionen der eigenhändi
gen Unterschrift 

Fraglich ist, ob die Mandatserteilunq im "In-Transac
tion Flow" auch die Zwecke der eigenhändigen Unter
schrift erreicht. 

(1) Identitätsfunktion 

Was die Identifizierungsmechanismen im "In-Trans
action-Flow"-Verfahren anbetrifft, entsprechen diese 
voll der "In-Account-Flow"-Variante. Eine Funktions
äquivalenz kann daher auch hier maßgeblich durch die 
notwendige Bankkontenverifikation begründet wer
den. 

(2) Echtheitsfunktion 

Auch hinsichtlich der Echtheitsfunktion gilt das oben 
zum "In-Account Flow" Gesagte. Hierbei ist es auch 
nicht von Belang, dass der Nutzer den Mandatstext und 
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somit den vollständigen Erklärungsinhalt nicht aufru
fen muss, da es dem Erklärenden -wie immer - über
lassen bleibt, die Erklärung zur Kenntnis zu nehmen 
oder nicht. Für die Echtheit, also das Herrühren der Er
klärung vom Nutzer, genügt auch ein unbesehener Ab
schluss. 

Damit ist das .,In-Transaction-Flow"-Verfahren bei 
entsprechender technischer Absicherung (unter ande
rem durch Session Timeouts) in gleicher Weise wie eine 
unterschriebene Urkunde zur Gewährleistung der 
Echtheit geeignet. 

(3) Verifikationsfunktion 

Wie beim .,In-Account Flow" kommt es beim .,In
Transaction Flow" für die Schaffung einer hinreichen
den nachträglichen Überprüfbarkeit auf eine manipu
lations- und verlustsichere EDV an. 

(4) Abschlussfunktion 

Was die Fixierbarkeit des Abschlusses der Mandats
erteilung anbetrifft, gilt das oben zum .,In-Account
Flow"-Verfahren Gesagte. Die Abschlussfunktion der 
Unterschrift kann bei entsprechender technischer Um
setzung ebenso durch das .,In-Transaction-Flow"-Ver
fahren gewährleistet werden. 

Daher ist im Ergebnis festzuhalten, dass das .. In
Transaction-Flow"-Verfahren die Funktionen von 
Schriftlichkeit und eigenhändiger Unterschrift glei
chermaßen zu erfüllen vermag. 

111. Bewertung der Auffassung der Deutschen 
Kreditwirtschaft 

Die DK hat die Rechts- und Beweissicherheit der te
lekommunikativen Übermittlung unter Einhaltung der 
Textform (entsprechend §§ 127 Abs. 2, 126b BGB) an
gezweifelt.'0 Es sei zu bedenken, dass den Zahlungs
empfänger die Darlegungs- und Beweislast für das Be
stehen des gültigen Mandats trifft. Jedenfalls müsse ge
währleistet sein, dass der Aussteller das Mandat nach
weisbar erteilt hat, das Mandat vom Zahlungsempfän
ger aufbewahrt wird und im Streitfall diesem vorgelegt 
werden kann. 

Beim .,In-Account Flow" und .,In-Transaction Flow" 
handelt es sich um Verfahren der Mandatierung unter 
rein telekommunikativer Übermittlung, sodass diese 
Erteilungsformen zumindest insofern der Kritik der DK 
unterfallen. Fraglich ist, ob diese Auffassungangesichts 
der Ergebnisse dieser Untersuchung Bestand haben 
kann. 

1. Zur Darlegungs- und Beweislast 

Zunächst wird Stellung bezogen zur Problematik der 
Darlegungs- und Beweislast des Zahlungsempfängers 
dafür, dass der Aussteller das Mandat erteilt hat. Die DK 

sieht hier wohl das Problem, dass im Falle eines ge
fälschten Mandats dieser Beweis nicht gelingen kann. 
Das gilt für gefälschte Mandate im Allgemeinen, unab
hängig davon, ob sie elektronisch oder schrittlieh erteilt 
worden sind. Für den beweispflichtigen Zahlungsemp
fänger kann die elektronische Übermittlung aber nur 
dann mit erhöhten Risiken verbunden sein, wenn die 
Identifizierbarkeit durch sie nicht gleichermaßen ge
währleistet wäre. Nachdem oben aber festgestellt wor
den ist, dass das .,In-Account-Flow"- und das .,In
Transaction-Flow"-Verfahren- unabhängig davon, ob 
die Textform gewahrt wird - funktionsäquivalent zur 
Schriftlichkeit mit eigenhändiger Unterschrift, auch 
was die Identifikationsfunktion anbetrifft, sind, besteht 
kein Grund zur Annahme eines erhöhten Risikos für 
den Beweispflichtigen. 

2. Zur rechts- und beweissicheren Aufbewahrung und 
Vorlage im Streitfall 

Die DK weist auch darauf hin, dass gewährleistet sein 
muss, dass das Mandat rechts- und beweissicher aufbe
wahrt wird und eine Vorlage im Streitfall möglich ist. 
Zweifelhaft ist, inwieweit diesbezüglich bei einer rei
nen Internetlösung ein erhöhtes Risiko begründet sein 
soll. Wie bereits dargelegt, hängen die rechts- und be
weissichere Aufbewahrung und damit auch ihre Wie
dervorlegbarkeit elektronischer Dokumente von der 
technischen Organisation des Archivierungsvorgangs 
und den zur Datensicherung getroffenen Maßnahmen 
ab. Eine der verkörperten Form vergleichbare Rechts
und Beweissicherheit ist damit auch bei telekommuni
kativ übermittelten Mandaten erreichbar, weshalb die 
Bedenken der DK gegen die elektronische Form als sol
che nicht nachvollziehbar sind. 

Insgesamt ist daher der Auffassung der DK, eine tele
kommunikative Übermittlung in Textform sei per se mit 
erhöhten Risiken behaftet, zu widersprechen. Nach hier 
vertretener Auffassung kommt es für die Beurteilung 
elektronischer Verfahren als rechts- und beweissicher 
nicht einmal auf die Einhaltung der Textform an. 

C. Fazit 

In dieser Untersuchung wurde gezeigt, dass rein in
ternetbasierte Lösungen der Erteilung eines gültigen 
SEPA-Lastschriftrnandats genügen können. Insbeson
dere sind sog . .,In-Account-Flow"- und .,In-Transac
tion-Flow"-Verfahren als funktionsäquivalente Surro
gate von papiergebundenen Mandaten mit eigenhän
diger Unterschrift mit den formellen Anforderungen der 
SEPA-VO sowie der EPC-Regelwerke vereinbar. 

Die Zweifel an der Beweissicherheit rein elektroni
scher Mandate, die telekommunikativ übermittelt wer
den, lassen sich daher nicht bestätigen. 

". Fragen zur Thematik .SEPA" und . SEPA-Migration", http://www.die
deutsche-kreditwlrtschaft .de/uploads/media/DK-SEPA_FAQ_ 
Stand_11-2013_final.pdf. (etwa aufS. 22 u.a.). Im ursprünglichen, unver
öffentlichten Text vom 25.5.2013 waren die Bedenken noch deutlicher 
formuliert. 


