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Sehr geehrte Damen und Herren, 

es ist mir eine Freude, heute hier im Namen der Europäischen Zentralbank zu Ihnen zu sprechen. Ich 
mache mir nur etwas Sorgen, dass ich ausgerechnet nach dem Vortrag „Totgesagte leben länger“ das 
Wort ergreife. So hoffe ich, dass das nur ein Zufall und kein Zeichen aus dem Jenseits ist, und beginne 
mit meinem Vortrag über SEPA-Governance. 

Es geht also um die künftige Governance-Struktur von SEPA. Klingt interessant! Der Titel legt zwei 
Fragen nahe: 

Erstens: Müssen wir in die Zukunft blicken? Ja, das müssen wir, denn schließlich werden wir den Rest 
unseres Lebens dort verbringen! 

Die zweite, ernstgemeinte Frage lautet: Besteht bei SEPA wirklich noch ein Handlungsbedarf, der eine 
neue Governance-Struktur rechtfertigt? Ist überhaupt noch etwas vorhanden, das „gelenkt“ werden 
muss? 

Meine Antwort auf diese Frage lautet definitiv: Ja! Die vollständige Umstellung auf die SEPA-
Überweisung (SCT) und die SEPA-Lastschrift (SDD) ist noch nicht erfolgt und stellt daher nach wie vor 
eine Herausforderung dar. Es besteht noch kein allgemeines Bewusstsein dafür, was SEPA in praktischer 
Hinsicht bedeutet, und das Engagement der beteiligten Parteien bei den Vorbereitungsarbeiten gestaltet 
sich weiterhin recht unterschiedlich, auch hier in Deutschland. Einige der beteiligten Parteien scheinen 
eine späte Migration anzustreben. Das Eurosystem tritt jedoch entschieden dafür ein, dass alle Akteure, 
darunter Nutzer mit hohem Zahlungsvolumen, öffentliche Verwaltungen und KMUs, recht frühzeitig 
migrieren – vorzugsweise bis spätestens zum dritten Quartal 2013, um die mit einer späten Umstellung 
verbundenen Risiken zu vermeiden. SEPA beschränkt sich aber nicht nur auf Überweisungen und 
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Lastschriften, sondern deckt das gesamte Spektrum des Massenzahlungsverkehrs ab. Glauben Sie, dass 
wir einen voll integrierten Markt für Massenzahlungen haben werden, sobald die SCT- und SDD-
Umstellung zu 100 Prozent vollzogen ist? 

Sicherlich nicht. Es liegt noch viel Arbeit vor uns, insbesondere in Bezug auf SEPA für Karten: das 
Arbeitsspektrum ist sehr breit und umfasst die Standardisierung, die Transaktionsverarbeitung, aber auch 
innovative Zahlungsmöglichkeiten. Wir können die erheblichen Veränderungen im Zahlungsverkehr, die 
derzeit im Zuge der technologischen Entwicklungen stattfinden, nicht einfach ignorieren. Das Programm 
der heutigen Konferenz spiegelt diese Realität wider. Der Erfindungsreichtum des Marktes scheint 
grenzenlos zu sein: Permanent tauchen neue Lösungen auf; einige davon werden nur von kurzer Dauer 
sein, andere dagegen könnten sich langfristig durchsetzen. Nehmen wir mobile Zahlungen als Beispiel: 
Weltweit werden Zahlungslösungen eingeführt, die das Bezahlen per Mobiltelefon ermöglichen. Das 
Telefon dient hierbei als POS-Terminal oder nutzt die Nahbereichskommunikationstechnologie. Die 
Entwicklung innovativer, SEPA-fähiger Lösungen wird künftig eine zentrale Herausforderung sein! Wir 
müssen verhindern, dass neue Hindernisse eingeführt werden, und dabei mit Augenmaß auf unsere 
Erfahrungen aus der Vergangenheit zurückgreifen. 

 

Heute möchte ich auf drei Punkte eingehen: 

Erstens: Welches sind die Grundsätze einer Good Governance im Allgemeinen und für SEPA im 
Besonderen? 

Zweitens: Wenn es solche Prinzipien gibt, inwieweit entspricht dann die bisherige SEPA-Governance 
diesen Grundsätzen? 

Drittens: Was müssen wir gegebenenfalls ändern? 

1) Welches sind die Grundsätze einer Good Governance im Allgemeinen und für SEPA im 
Besonderen? 

Lassen Sie mich mit dem ersten Punkt beginnen: Grundsätze einer Good Governance. 

Gemäß dem Prinzipienkatalog für Finanzmarktinfrastrukturen, der kürzlich von den Zentralbanken sowie 
den Wertpapieraufsichts- und -regulierungsbehörden erarbeitet wurde, sollte eine 
Finanzmarktinfrastruktur über Governance-Regelungen verfügen, die klar und transparent sind und ihre 
Sicherheit und Effizienz fördern. Diese Regelungen sollten nicht nur die Stabilität des gesamten 
Finanzsystems, sondern zugleich auch sonstige Aspekte des öffentlichen Interesses unterstützen und den 
jeweiligen Bedürfnissen der verschiedenen beteiligten Parteien gerecht werden. 

Überträgt man diesen Grundsatz mutatis mutandis auf SEPA (bei dem es sich nicht um eine 
Finanzmarktinfrastruktur handelt), so würde das Folgendes bedeuten: 

SEPA (oder das SEPA-Projekt) sollte über Governance-Regelungen verfügen, welche klar und 
transparent sind, die Sicherheit und Effizienz der Massenzahlungssysteme fördern und die Integration und 
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Stabilität des allgemeinen Finanzsystems, sonstige Aspekte des öffentlichen Interesses sowie die Ziele der 
jeweiligen beteiligten Parteien unterstützen. 

Vor diesem Hintergrund lassen sich fünf Grundsätze einer Good Governance aufstellen: 

1. klare Ziele 

2. eine optimale Mischung aus Wettbewerb und Kooperation 

3. eine optimale Mischung aus Regulierung und Selbstregulierung 

4. die Berücksichtigung der Bedürfnisse aller beteiligten Parteien 

5. Klarheit und Transparenz 

Ich werde diese fünf Grundsätze jetzt näher ausführen und erläutern, wie sie in Verbindung mit dem 
SEPA-Projekt zu sehen sind. 

Beginnen wir mit den klaren Zielen. Das übergeordnete Ziel von SEPA ist eindeutig: ein integrierter 
Markt für Massenzahlungen. Ganz zu Anfang des SEPA-Projekts führte unser damaliges 
Direktoriumsmitglied Tommaso Padoa-Schioppa das Konzept der „Unterschiedslosigkeit“ ein: kein 
Unterschied mehr zwischen inländischen und grenzüberschreitenden Zahlungen – ohne Verschlechterung 
des zu jenem Zeitpunkt auf nationaler Ebene bestehenden Leistungsniveaus. Das Konzept des 
einheitlichen Euro-Zahlungsverkehrsraums als natürliche Ergänzung zur Währungsunion war geboren. 

Wenn man über die optimale Mischung aus Kooperation und Wettbewerb spricht, hilft es, sich vor Augen 
zu halten, dass der (Massen-)Zahlungsverkehrssektor genau wie die Telekommunikations-, Energie- und 
Transportindustrie eine netzgebundene Branche ist, bei der Waren und/oder Dienstleistungen über eine 
„Netzinfrastruktur“ an die Endkunden geliefert werden. Deshalb kann nur durch eine Kooperation auf 
Netzinfrastruktur-Ebene ein Umfeld geschaffen werden, in dem die Marktteilnehmer miteinander in 
Wettbewerb treten können. 

Die Notwendigkeit einer optimalen Mischung aus Regulierung und Selbstregulierung ergibt sich aus der 
Tatsache, dass ein Übermaß an Regulierung Innovationen blockieren würde. Einerseits kann Regulierung 
erforderlich sein, um die Durchsetzbarkeit der Vorschriften sicherzustellen. Andererseits würde nur eine 
Selbstregulierung die notwendige Flexibilität für eine Anpassung an sich wandelnde Rahmenbedingungen 
bieten. Was wir brauchen, ist eine ausgewogene Mischung aus Durchsetzbarkeit und Flexibilität. Und wie 
bei jeder Arznei geht es dabei um die richtige Dosis. 

Der vierte Grundsatz einer Good Governance bezieht sich auf die Interessen oder Bedürfnisse der 
beteiligten Parteien. Ein zentrales Merkmal des Marktes für Massenzahlungen ist die notwendige 
Einbeziehung der Endnutzer, damit sich der Markt im Hinblick auf Effizienz und Innovation 
weiterentwickeln kann. Wir alle kennen Konzepte oder Produktideen, die sich in der Praxis aufgrund des 
Widerstands der Nutzer, sei es auf Verbraucher- oder Händlerseite, nicht durchgesetzt haben. Wir können 
heute also mit Gewissheit sagen, dass wir für eine erfolgreiche Umsetzung des SEPA-Projekts eine 
Governance-Struktur brauchen, die alle beteiligten Parteien einbezieht. 
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Die beteiligten Parteien und deren Interessen sind zahlreich und vielfältig. Es ist nichts Ungebührliches 
daran, dass Interessenkonflikte bestehen. Sie sind ausschließlich situationsbedingt: Die Herausforderung 
besteht darin, die Unterschiede zu überwinden und einen Konsens zu erreichen. Außerdem darf man – 
wie in der Politik – den Bezug zur Realität nicht verlieren: Wir müssen die nationalen Gemeinschaften 
einbeziehen. Wenn wir gute europäische Lösungen wollen, müssen wir die nationalen Bedürfnisse 
berücksichtigen. Wenn wir die Umsetzung sicherstellen wollen, müssen wir die beteiligten Parteien der 
verschiedenen Länder involvieren: Der Erfolg liegt in ihren Händen. 

Zu guter Letzt noch eine abschließende Bemerkung zur Notwendigkeit von Klarheit und Transparenz. 
Eine Governance-Regelung muss Vertrauen wecken und als glaubwürdig empfunden werden. Die 
beteiligten Parteien müssen sicher sein, dass ihre Meinungen gehört werden. Aus diesem Grund muss 
eine Governance-Regelung klar und transparent mit genau definierten Verfahren und klaren Berichts- und 
Kommunikationspflichten sein. 

 

2) Inwieweit entspricht die bisherige SEPA-Governance diesen Grundsätzen? 

Das SEPA-Projekt läuft seit mehr als zehn Jahren, und vor drei Jahren wurde der SEPA Council 
gegründet. Inwieweit entspricht die bisherige SEPA-Governance den fünf zuvor genannten Grundsätzen? 
Es ist Zeit für eine Bewertung. 

Das SEPA-Projekt hat von jeher klare Ziele. Als erster Schritt wurden die SCT und die SDD geschaffen. 
Das war ein großer Durchbruch, vor allem angesichts der unterschiedlichen nationalen 
Lastschriftmodelle. Auch an anderen Themen wurde gearbeitet, beispielsweise an SEPA für Karten – 
allerdings mit weniger greifbaren Ergebnissen, was bedauerlich ist. Beim derzeitigen Übergang zur 
nächsten SEPA-Generation sind klare operative Ziele, die den Weg für eine weitere Integration ebnen, 
unverzichtbar. 

Was den zweiten Grundsatz betrifft, so verbinden Banken Wettbewerb und Kooperation in nicht 
wettbewerbsrelevanten Bereichen – insbesondere durch Festlegung gemeinsamer Standards und 
Geschäftsregeln. Diese Zusammenarbeit ist für die Einrichtung der grundlegenden SEPA-Verfahren von 
wesentlicher Bedeutung gewesen. Die Verfahren ermöglichen übrigens den Wettbewerb, indem sie 
einzelnen Teilnehmern und Teilnehmergruppen die Möglichkeit eröffnen, ergänzende Dienstleistungen 
auf Basis der Verfahren anzubieten, um weitere spezifische Kundenerwartungen zu erfüllen. Leider 
waren im Bereich des Internetzahlungsverkehrs einige der beteiligten Parteien der Auffassung, dass nicht 
das richtige Gleichgewicht zwischen Wettbewerb und Kooperation erreicht wurde, was zur Einstellung 
aller Arbeiten des EPC auf diesem Gebiet führte. 

In Bezug auf die optimale Mischung aus Selbstregulierung und Regulierung ist anzumerken, dass sich 
Regulierung und Selbstregulierung im Laufe der Zeit abgewechselt haben. Dazu lässt sich Folgendes 
festhalten: Grundlage für das SEPA-Projekt ist die Verordnung 2560/2001, der zufolge für nationale und 
grenzüberschreitende Zahlungen und Bargeldabhebungen dieselben Gebühren erhoben werden. Das hat 
das Kreditgewerbe wachgerüttelt. Infolgedessen veröffentlichten die drei europäischen Bankenverbände 
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ein Weißbuch, in dem sie ihren Willen bekundeten, zu diesem Zweck auf einen einheitlichen Euro-
Zahlungsverkehrsraum hinzuarbeiten. 

Diese Willensbekundung mündete bald darauf in der Errichtung des European Payments Council (EPC). 
Wir gelangten also von einer Situation, in der die Banken ihre Ziele isoliert verfolgten, zu einer Situation, 
in der sie in bestimmten Bereichen zusammenarbeiteten. Man kann somit sagen, dass wir uns im Umfeld 
einer selbstregulatorischen Governance befanden. 

Als der Zeitpunkt der Umstellung gekommen war, stieß der selbstregulatorische Ansatz jedoch an seine 
Grenzen: Die Nachfrage- und die Angebotsseite waren selbst nicht in der Lage, die Umstellung schnell 
genug vorzunehmen. Dadurch entstand die Notwendigkeit, Endtermine für die Umstellung auf SEPA 
festzulegen. Zugleich signalisierte dies das Ende eines ausschließlich selbstgesteuerten Ansatzes. 

Die Frage der Berücksichtigung der Interessen oder Bedürfnisse der beteiligten Parteien erfordert eine 
tiefergehende Betrachtung. 

Der EPC ist seit Jahren die treibende Kraft des SEPA-Projekts. Er hat es den europäischen Banken 
ermöglicht, trotz der erheblichen Unterschiede, welche die europäische Bankenlandschaft kennzeichnen, 
mit einer Stimme zu sprechen. Am deutschen Markt haben beispielsweise kleine örtliche Sparkassen 
andere Interessen und Prioritäten als große internationale Banken. Innerhalb des EPC ist es den Banken 
gelungen, ihre Standpunkte anzugleichen, und das seit vielen Jahren. Anfangen ist leicht, Beharren eine 
Kunst! 

Die Entwicklungen gingen jedoch weiter: Im Bereich der Kartenstandardisierung zeigte sich die 
Notwendigkeit, andere Parteien wie den Einzelhandel, Kartenanbieter, Kartensysteme und 
Kartenprozessoren einzubeziehen. 2009 wurde daher die „Cards Stakeholders Group“ eingerichtet, um 
die Anforderungen für Funktions- und Sicherheitsstandards zu erarbeiten. 

Nachdem immer deutlicher wurde, wie wichtig es ist, die Endnutzer systematisch in das SEPA-Projekt zu 
involvieren, erkannten das Eurosystem und die Kommission die Notwendigkeit einer Plattform, die es der 
Nachfrage- und Angebotsseite ermöglicht, bei den nächsten Etappen des SEPA-Projekts 
zusammenzuarbeiten. So wurde im März 2010 der SEPA Council geschaffen. Dieser hat sich zum Ziel 
gesetzt, durch die Einbindung aller Parteien und durch einen Konsens über die durchzuführenden 
Maßnahmen einen integrierten Markt für Euro-Massenzahlungen zu schaffen. Das Neue daran ist seine 
Zusammensetzung: in ihm sind nicht nur Banken, sondern auch Endnutzer, d. h. Einzelhändler, 
Unternehmen, Verbraucher, KMUs und öffentliche Verwaltungen, vertreten. Außerdem nehmen vier 
nationale Zentralbanken des Eurosystems alternierend an den Sitzungen teil. Den Vorsitz haben die EZB 
und die Kommission gemeinsam inne. 

Der SEPA Council ist sicherlich eine einzigartige Einrichtung auf europäischer Ebene. Er hat die 
Aufgabe, die Verwirklichung eines integrierten Marktes für Euro-Massenzahlungen zu fördern, indem er 
die angemessene Einbindung der beteiligten Parteien auf hoher Ebene sicherstellt und die Bildung eines 
Konsenses über die nächsten Schritte zur Umsetzung von SEPA vorantreibt. Er hat sich ausführlich mit 
Fragen der Umstellung und Kommunikation, aber auch mit SEPA für Karten, innovativen 
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Zahlungsmöglichkeiten und der Zahlungsverkehrssicherheit befasst. Der deutsche SEPA-Rat wurde im 
Juni 2011 von der Deutschen Bundesbank und dem Bundesministerium der Finanzen nach diesem 
Vorbild gegründet. 

Der SEPA Council arbeitet nach dem Ansatz des sozialen Dialogs. Grundlage hierfür ist das berühmte 
niederländische „Poldermodell“, das bis ins Mittelalter zurückgeht. Damals mussten lokale Herrscher, 
Stadt- und Landbewohner, Edelleute und Bürger, Landbesitzer und Bauern ungeachtet der zwischen 
ihnen bestehenden Konflikte zusammenarbeiten, um Deiche zu bauen und instand zu halten. Heute wird 
unter dem „Poldermodell“ die starke Allianz zwischen Wirtschaft und Gewerkschaften verstanden, die in 
der niederländischen Politik eine wichtige Rolle spielt.  

Die Entscheidung für einen Ansatz des sozialen Dialogs war eine natürliche Entwicklung: Wenn der EPC 
auch gute Ergebnisse erzielt hatte, so war es doch an der Zeit, alle beteiligten Parteien, auf die sich die 
Entscheidungen auswirkten, in den Entscheidungsprozess einzubeziehen. Es wurde die Notwendigkeit 
deutlich, einen Konsens zu erreichen und die verschiedenen Bedürfnisse und Interessen miteinander in 
Einklang zu bringen. 

Wir müssen jedoch einräumen, dass der SEPA Council in der Praxis bisher keinen substanziellen Einfluss 
genommen hat. Ohne ein starkes Mandat und geeignete Instrumente hat er das SEPA-Projekt nicht 
wirklich gesteuert. 

Schließlich ist festzuhalten, dass der SEPA Council einige gute transparenzfördernde Praktiken anwendet 
und seine Tagesordnungen sowie Zusammenfassungen der Sitzungen veröffentlicht. Die Kommunikation 
wurde hingegen den Mitgliedern in der Annahme überlassen, dass sie ihre interessierten Kreise, vor allem 
die nationalen Gemeinschaften und Nutzerverbände, informieren würden. Hier sind sicherlich noch 
Verbesserungen möglich. 

 

3) Was müssen wir ändern? 

Und, was nun? Was müssen wir ändern? 

Wir haben jetzt grundsätzlich zwei Möglichkeiten: Fortsetzung des sozialen Dialogs mit einem stärkeren 
SEPA-Steuerungsorgan mit klaren Verantwortlichkeiten oder Einrichtung einer 
Marktregulierungsbehörde, die die Vorschriften im öffentlichen Interesse festlegt. Letzteres ist die 
Richtung, die der britische Zahlungsverkehrsmarkt einzuschlagen scheint, wenn man die derzeit laufende 
öffentliche Konsultation des britischen Finanzministeriums aufmerksam verfolgt. 

Ich möchte mich hier nicht auf die philosophische Diskussion einlassen, ob ein sozialer Dialog oder eine 
Regulierungsbehörde die besseren Ergebnisse hervorbringen kann. Der Punkt ist, dass wir in Europa mit 
dem European Payments Council begonnen haben und im Laufe der Zeit deutlich wurde, dass die 
Endnutzer ebenfalls einbezogen werden müssen. Wir sind für das Modell des sozialen Dialogs, das 
schließlich ein zentrales Konzept in unserer Gesellschaft im Allgemeinen und eine Säule der Demokratie 
ist. 
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Ich möchte auch hinzufügen, dass unserer Ansicht nach eine Regulierungsbehörde nicht unbedingt das 
beste Instrument der Marktsteuerung ist, wenn es um Integration geht: Eine Regulierungsbehörde muss 
nicht nur wissen, „was“ sie regulieren soll, sondern auch „wie“. Die Verordnung über den Endtermin für 
die SEPA-Umstellung kam zu einem Zeitpunkt, als der Markt die wichtigsten europaweiten technischen 
Standards und Geschäftsregeln bereits erarbeitet hatte. Integration ist ein zeitaufwendiger und mühsamer 
Prozess, der einen sehr intensiven Dialog und Konsens zwischen den verschiedenen beteiligten Parteien 
und den verschiedenen nationalen Gemeinschaften erfordert. In Europa ist sie dank der Kooperation des 
Marktes und aufgrund von Kompromissfähigkeit vorangekommen. 

Angesichts unseres Bekenntnisses zum Modell des sozialen Dialogs liegt es auf der Hand, dass wir einen 
aufgewerteten SEPA Council vorziehen werden. 

Eine endgültige Entscheidung über das neue SEPA-Steuerungsorgan steht noch aus. Die EZB/das 
Eurosystem und die Europäische Kommission sind in Gesprächen, und mit der Veröffentlichung des 
Vorschlags für die zweite Richtlinie über Zahlungsdienste – voraussichtlich im Juli 2013 – wird die 
Kommission mehr Klarheit schaffen. Bei dieser Vorgehensweise gehen wir davon aus, dass der 
Europäische Rat und das Parlament als gemeinsame EU-Gesetzgeber die Grundlagen für die neue SEPA-
Governance-Struktur festlegen werden. Es wäre also schwierig, in der aktuellen Phase offiziell Stellung 
zu nehmen. Trotzdem möchte ich Ihnen heute erste Überlegungen zu diesem Thema nicht vorenthalten. 

Die EZB befürwortet ein Steuerungsorgan mit einem starken Mandat, das alle Aspekte des 
Massenzahlungsverkehrs abdeckt. Die Aufgabe der neuen Governance-Struktur wird darin bestehen, 
einen integrierten, wettbewerbsorientierten und innovativen Markt für Euro-Massenzahlungen in der EU 
und Chancengleichheit für Marktteilnehmer sicherzustellen. 

Damit dies möglich ist, wird der SEPA Council die technischen, verhaltensbezogenen und rechtlichen 
Hindernisse bei – unter anderem – Überweisungen und Lastschriften, Kartenzahlungen, 
Internetzahlungen sowie mobilen Zahlungen identifizieren und angehen müssen. Auch mit 
zahlungsbezogenen horizontalen Fragestellungen wie technischen Standards, Betrug und Sicherheit sowie 
Möglichkeiten zur Förderung von Innovation, Wettbewerb und Integration wird sich der SEPA Council 
befassen müssen. 

Aus diesem übergeordneten Ziel kann eine Reihe operativer Ziele abgeleitet werden. 

Die EZB befürwortet überdies eine zweistufige Governance-Struktur unter Einbindung mehrerer 
beteiligter Parteien. Die erste oberste Ebene wäre der Nachfolger des jetzigen SEPA Council. 

Die oberste Ebene wird aus Vertretern der Nachfrage- und Angebotsseite des europäischen Marktes für 
den Euro-Massenzahlungsverkehr gebildet. Sie wird eine Steuerungsfunktion haben und strategische 
Ziele in Zusammenarbeit mit der EZB/dem Eurosystem und der Kommission festlegen. Das bedeutet: 
Bevor die Arbeit in einem bestimmten Bereich aufgenommen wird, hat der Markt eine gewisse 
Sicherheit, dass sie in die richtige Richtung geht. 

Die zweite Ebene würde sich aus Ad-hoc-Arbeitsgruppen zusammensetzen, die sich mit konkreten 
Projekten und Arbeitsschwerpunkten beschäftigen. Dadurch könnte 1.) mehr Fachwissen eingebracht 
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werden, 2.) die Zahl der direkt involvierten Akteure erhöht und 3.) besser über auf nationaler Ebene 
identifizierte Probleme/Lösungen nachgedacht werden. Lassen Sie mich diesen letzten Punkt näher 
ausführen. In der neuen Governance-Struktur sollte ein besonderes Augenmerk auf die Verbindung zur 
nationalen Ebene gelegt werden. Die Vertretung auf europäischer Ebene erfolgt zwangsläufig über 
europäische Verbände der Angebots- und Nachfrageseite. Wir müssen darauf achten, dass innerhalb 
dieser europäischen Verbände eine angemessene Koordinierung von oben nach unten und von unten nach 
oben stattfindet. Beiträge von nationaler Seite sind unverzichtbar, um fundierte Entscheidungen treffen zu 
können, aber auch deshalb, weil die Umsetzung aller Maßnahmen auf nationaler Ebene erfolgt. 

Die nationalen Zentralbanken als treibende Kräfte der nationalen SEPA-Ausschüsse werden dafür 
verantwortlich sein, die Verbindung zwischen europäischer und nationaler Ebene herzustellen. Sie 
werden die Möglichkeit haben, sich bei nationalen Fragen direkt an das neue SEPA-Steuerungsorgan zu 
wenden, und eine aktive Rolle bei der Sensibilisierung der nationalen Verbände für die aktuellen 
Kernpunkte spielen. 

Schließlich wird von den europäischen Banken erwartet, dass sie weiter mit einer Stimme sprechen und 
sich unvermindert für das SEPA-Projekt einsetzen. Der EPC dürfte aufgrund seines Fachwissens und 
Interesses wesentlich zur Arbeit der aus verschiedenen Interessenvertretern bestehenden Marktgruppen 
auf der zweiten Ebene beitragen. Es liegt im eigenen Interesse der Banken, ihr Engagement für SEPA 
auch im Rahmen der neuen Governance-Struktur fortzusetzen! 

 

4) Fazit 

Zusammenfassend lässt sich also festhalten, dass am Anfang ein selbstregulatorisches Umfeld unter der 
Leitung des EPC stand, die Entwicklung dann zum SEPA Council führte und es – als Fortsetzung dieses 
Wegs – bald ein neues Organ an der Spitze der SEPA-Governance-Struktur geben wird. Ich möchte mit 
einem Zitat von Goethe schließen: „Entzwei und gebiete! Tüchtig Wort. – Verein und leite! Besserer 
Hort.“1 Das neue SEPA-Steuerungsorgan als gemeinsame Plattform für beteiligte Parteien und Behörden 
wird das SEPA-Projekt Hand in Hand mit der EZB und der Kommission führen. Wir sind davon 
überzeugt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. 

                                                      
1 Goethe, Sprichwörtliches (1814). 


