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Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Sie halten die Ergebnisse des sechsten Zahlungsverkehrssymposiums der Deutschen 

Bundesbank vom 10. Juni 2013 in Ihren Händen. Bei unserem Symposium haben wir 

in diesem Jahr die Zahlungsinstrumente in den Mittelpunkt gestellt. Die kurz vor der 

Vollendung stehende Single Euro Payments Area (SEPA) wurde aus Sicht der Kredit-

wirtschaft, von Wirtschaftsunternehmen und von Zentralbanken in den Fokus genom-

men. Außerdem beschäftigten sich die Referenten mit Innovationen und Visionen 

für die Zukunft des schon immer stark technologiegetriebenen unbaren Zahlungs-

verkehrs. Zu SEPA, dem dominierenden Thema des diesjährigen Symposiums, haben 

wir noch einen zusätzlichen Teil zu diesem Band hinzugefügt. Dort finden Sie die 

Statements der gemeinsamen Pressekonferenz unter dem Titel „SEPA: Die Zeit drängt“ 

vom 18. Juni 2013, mit der Bundesbank, Bundesfinanzministerium, Kreditwirtschaft 

und Verbraucherschützer erneut auf die Dringlichkeit des Themas SEPA aufmerksam 

machten. Außerdem liefern wir dort detaillierte allgemeine Informationen zu SEPA.

Die Beiträge in diesem Buch demonstrieren eindrücklich die Bedeutung der aktuellen 

und grundsätzlichen Themen im unbaren Zahlungsverkehr. Das Zahlungsverkehrs-

symposium der Deutschen Bundesbank ist hier als Plattform für den fachlich-politi-

schen Austausch etabliert. Wir wollen hier auch in Zukunft Entscheidungsträger aus 

allen Bereichen zusammenbringen und den sich in ständigem Wandel befindenden 

unbaren Zahlungsverkehr aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten.

Ihr 

Carl-Ludwig Thiele 

Mitglied im Vorstand der Deutschen Bundesbank

Carl-Ludwig Thiele
Vorwort
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Zahlungsverkehrssymposium 2013
Ein Überblick

Das dominierende Thema des diesjährigen Zahlungsverkehrssymposiums 

der Deutschen Bundesbank in Frankfurt war zweifelsohne SEPA. Daneben 

standen insbesondere Innovationen im Zahlungsverkehr im Fokus der mit 

250 Experten der Branche gut besuchten Veranstaltung. 

Bundesbankpräsident Jens Weidmann lobte in seiner Eröffnungsrede die in der anhal-

tenden Krise unverändert leistungsfähige Infrastruktur des Zahlungsverkehrs. „Dies ist 

zweifellos eine Bestätigung der bisherigen Arbeit, gleichzeitig aber ein Ansporn dafür, 

dass dies auch in Zukunft so bleibt.“ Der unbare Zahlungsverkehr und die dahinter 

stehende Infrastruktur seien – ähnlich wie der Blutkreislauf  eines menschlichen Kör-

pers – von enormer Bedeutung, auch wenn dies von außen kaum erkennbar sei. 

„Solange alles reibungslos läuft, machen sich die wenigsten Leute Gedanken über die 

Vorgänge“, sagte Weidmann in Frankfurt. Nur im Störungsfall würde nach außen hin 

schnell sichtbar, wie komplex die täglichen Prozesse tatsächlich seien. Ein sicherer 

und leistungsfähiger unbarer Zahlungsverkehr schaffe die Grundlage für das Vertrau-

en der Menschen in die Währung. „Die Menschen erwarten zu Recht, dass bargeld-

lose Transaktionen schnell, verlässlich und sicher abgewickelt werden.“

Besondere Aufmerksamkeit hätten in den vergangenen Jahren die Ungleichge-

wichte im Zahlungsverkehrssystem TARGET2 erregt, so Weidmann. Die hohen 

TARGET2-Salden zeigten, dass der grenzüberschreitende Liquiditätsausgleich zwi-

schen den Banken gestört sei. „Sie sind damit vor allem Ausdruck für die Vertrau-

enskrise im Bankensektor einiger Euroländer.“ Der in den vergangenen Monaten 

deutlich zurückgegangene TARGET2-Saldo der Bundesbank deute jedoch darauf 

hin, dass Vertrauen langsam zurückkehre.
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Höchste Zeit für SEPA

Bundesbankvorstandsmitglied Carl-Ludwig Thiele wies auf dem Symposium auf die 

in Deutschland schleppend verlaufende Umstellung auf die europaweit einheit-

lichen SEPA-Zahlungsverfahren hin. „Im ersten Quartal 2013 wurden gerade einmal 

8,72% aller Überweisungen in Deutschland im SEPA-Format abgewickelt. Bis zum 

1. Februar 2014 müssen daraus 100% geworden sein.“ Bei Lastschriften sei die 

Lage noch ernüchternder. Insbesondere private und privatwirtschaftliche Nutzer 

sowie kleinere öffentliche Kassen seien beim Thema SEPA in Verzug. „Einige der 

beteiligten Parteien scheinen eine späte Migration anzustreben“, vermutete Danie-

la Russo, Leiterin des Zentralbereichs Zahlungsverkehr bei der Europäischen Zent-

ralbank (EZB). Das Eurosystem trete jedoch entschieden dafür ein, dass alle Nutzer 

frühzeitig migrierten – vorzugsweise bis spätestens zum dritten Quartal 2013. So 

könnten Risiken, die mit einer späten Umstellung verbunden sein können, vermie-

den werden. Thiele appellierte an die Kreditinstitute, ihren „natürlichen“ Kunden-

kontakt zu nutzen, um verstärkte Aufklärungsarbeit zu leisten. 

Ludger Gooßens, Vorstandsmitglied des Deutschen Sparkassen- und Giroverban-

des, forderte beim Thema SEPA mehr Unterstützung vonseiten der Politik. „Die 

Gesetze sind schließlich von Bundesregierung und Landesregierungen verabschie-

det worden.“ Bei der Umstellung auf die neuen fünfstelligen Postleitzahlen im Jahr 

1993 habe eine groß angelegte Informationskampagne für Klarheit gesorgt. Da-

durch seien die Bürger sehr gut informiert gewesen. Bei der Umstellung auf die 

neue 22-stellige Kontonummer vermisse er ein solches Engagement.

Mit Jörg Bermüller, Leiter Cash- und Risikomanagement beim Chemiekonzern 

Merck KGaA, und Robert Herzig, Leiter POS-Clearing und Finanzdienstleistungen 

der Metro AG, sprachen zwei Vertreter der Unternehmensseite über SEPA.  

Bermüller bekräftigte, dass SEPA der richtige Schritt sei. Allerdings profitiere die 

Metro AG nicht so stark vom einheitlichen europäischen Zahlungsverkehrsraum 

wie möglicherweise andere Unternehmen. „Wir haben bereits seit einigen Jahren 

eine eigene Global Payment Factory etabliert.“ Robert Herzig ging auf das elektro-

nische Lastschriftverfahren (ELV) zur bargeldlosen Bezahlung am Kassenterminal 

ein. Viele Experten hatten diesem Verfahren durch die SEPA-Umstellung das Ende 

prophezeit, doch es wird als Nischenprodukt in Deutschland zumindest bis zum  

1. Februar 2016 weiter bestehen. Herzig arbeitet im ELV-Forum in Deutschland 

daran, dass das Verfahren auch danach im Rahmen der SEPA-Lastschrift überleben 

wird.

Dr. Hans-Joachim Massenberg, Mitglied der Hauptgeschäftsführung des Bundes-

verbandes deutscher Banken, beschäftigte sich mit einem weiteren europäischen 

Standard im Zahlungsverkehr, dem Electronic Banking Internet Communication 

Standard, kurz EBICS. EBICS und SEPA seien nicht getrennt denkbar, machte Mas-

senberg deutlich. „EBICS unterstützt SEPA und ist ein Meilenstein auf dem Weg zu 

einem integrierten Zahlungsverkehrsmarkt in Europa“, sagte er. „Der Standard hat 

das Potenzial, sich als der beste Kommunikationsstandard für SEPA zu etablieren.“

Raum für Innovationen

Neben SEPA waren Innovationen im Zahlungsverkehr das Schwerpunktthema der 

Veranstaltung. Bundesbankvorstand Thiele betonte, auch hier sei es wichtig, ge-

meinsame europäische Märkte zu schaffen. „Es wird sehr stark darauf geachtet, 

dass auf neuen Märkten beispielsweise für Zahlungssysteme im Internet und über 

das Mobiltelefon keine Insellösungen entstehen.“ Auch wenn es neue Zahlungs-

methoden in einem so effizienten System wie in Deutschland und Europa schwer 

hätten, Fuß zu fassen, ermutigte Thiele zu Innovationen. Das größte Potenzial sei 

im Bereich der Zahlungssysteme für Kleinbeträge zu finden, erklärte Jochen Metz-

ger, Zentralbereichsleiter für den unbaren Zahlungsverkehr der Bundesbank. „Zah-

lungen bis 20 Euro werden auch heute noch zu über 90% bar getätigt. Hier kann 



Ein Überblick

Zahlungsverkehrssymposium 2013

15

Ein Überblick

Zahlungsverkehrssymposium 2013

14

man ansetzen.“ Neue Systeme könnten sich allerdings nur durchsetzen, wenn die 

Sicherheit gewährleistet und ein Zusatznutzen erkennbar sei.

Wie ein innovatives Zahlverfahren insbesondere für Kleinbeträge aussehen könnte, 

zeigte Andreas Martin, Vorstandsmitglied des Bundesverbands der Deutschen 

Volks- und Raiffeisenbanken. Mit „girogo“ hat die Deutsche Kreditwirtschaft ein 

Pilotprojekt für eine Technik des kontaktlosen Bezahlens aufgesetzt. „Seit Anfang 

2012 wird das Verfahren in Hannover, Braunschweig und Umgebung von ausge-

wählten Kreditinstituten und Händlern getestet.“ Ein auf der Girokarte vorhande-

ner Funkchip ermöglicht schnelles Bezahlen von Beträgen bis 20 Euro allein durch 

Halten der Karte an ein Lesegerät – ohne PIN oder Unterschrift. Für eine flächen-

deckende Verwendung sei das Verfahren unter Kosten-Nutzen-Aspekten allerdings 

noch nicht geeignet, erklärte Martin. Parallel zu girogo würden Innovationen für 

das Bezahlen mit Mobiltelefonen getestet. Welche Verfahren sich letztlich durch-

setzten, sei jedoch schwierig vorherzusehen. Dazu wagte auch Metzger keine Pro-

gnose. Die aufwendigen Testphasen nach dem „Trial-und-Error-Prinzip“ seien des-

halb in jedem Fall notwendig, so der Zentralbereichsleiter. „Der Friedhof der 

Zahlungsverkehrsinnovationen ist schließlich groß.“

Faszination virtuelle Währung

Einen etwas abseitigeren Aspekt des elektronischen Zahlungsverkehrs beleuchtete 

Prof. Dr. Christoph Sorge vom Institut für Informatik der Universität Paderborn. Er 

referierte über die Zukunft des Bezahlens und ging insbesondere auf das Konzept 

der virtuellen Währung Bitcoin ein. Für Informatiker stelle Bitcoin ein faszinierendes 

und gut durchdachtes Konzept dar, das gleichwohl eine Reihe von Schwierigkeiten 

und Problemen berge. Es sei daher leider auch für die Zukunft des Bezahlens nicht 

relevant. Hier stünden eher praktische Gesichtspunkte im Vordergrund. Systeme 

wie Paypal und Sofortüberweisung seien deshalb sehr erfolgreich – wenn auch aus 

Sicht eines Informatikers wenig elegant.

Wirtschaft und Ethik

Die Veranstaltung bot auch Raum für den Gedankenaustausch jenseits reiner Zah-

lungsverkehrsthemen. So ging Dr. Markus Horneber, Vorstandsvorsitzender der 

gemeinnützigen Agaplesion AG, der Frage nach, ob Gewinnstreben generell 

unethisch sei. Seine eindeutige Antwort: Nein. Im Gegenteil: „Wer keinen Gewinn 

machen will, handelt unethisch“, sagte Horneber, der einem Gesundheitsunter-

nehmen vorsteht, das in Deutschland 29 Krankenhäuser und 31 Wohn- und Pfle-

geeinrichtungen betreibt und mit rund 19 000 Mitarbeitern etwa 1 Milliarde Euro 

Umsatz erzielt. Ökonomie und Gesundheit seien keine Gegensätze, machte Horne-

ber deutlich. „Gesundheitsunternehmen müssen Gewinne machen, denn Gewinne 

sind nötig für Investitionen und Innovationen, zur Zukunftssicherung und zur Stei-

gerung der Qualität.“

 

Das Zahlungsverkehrssymposium

Das Zahlungsverkehrssymposium der Deutschen Bundesbank bietet den Ent-

scheidungsträgern des Kreditgewerbes einen Überblick über die wichtigsten 

Entwicklungslinien im Zahlungsverkehr aus Sicht der europäischen Notenban-

ken sowie der Bundesregierung und von wichtigen Marktteilnehmern. Die 

Veranstaltung findet in der Regel in Abständen von zwei Jahren in Frankfurt 

am Main statt. Das nächste Zahlungsverkehrssymposium ist für 2015 geplant.
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Dr. Jens Weidmann
Eröffnung des Zahlungsverkehrssymposiums 
der Deutschen Bundesbank mit dem Thema 
„Zahlungsverkehr in Deutschland im Jahr 
2013“

1 Begrüßung

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Namen der Deutschen Bundesbank begrüße ich Sie herzlich zu unserem diesjäh-

rigen Zahlungsverkehrssymposium. Einen besonderen Willkommensgruß möchte 

ich an Herrn Philipp Otto richten, der die Veranstaltung moderieren wird. Hierfür 

bereits vorab vielen Dank.

Die Bundesbank richtet ihr Zahlungsverkehrssymposium im Zwei-Jahres-Turnus aus, 

um eine Plattform für den wechselseitigen Austausch zwischen den verschiedenen 

Akteuren im Bereich des Zahlungsverkehrs zu bieten.

Dr. Jens Weidmann

Präsident der Deutschen Bundesbank
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Bevor ich jedoch genauer auf Zahlungsverkehrsthemen eingehe, möchte ich kurz 

einen Blick auf die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland werfen. Anfang Juni 

ist nämlich traditionell der Zeitpunkt, zu dem die Bundesbank eine Bestandsauf-

nahme bezüglich der aktuellen wirtschaftlichen Lage und der kurz- bis mittelfristigen 

Aussichten vornimmt und ihre Halbjahresprognose veröffentlicht.

2 Deutschlands Wirtschaft zur Jahresmitte 2013

Nach einem kräftigen Wachstum in den Jahren 2010 und 2011 legte die gesamt-

wirtschaftliche Leistung in Deutschland im abgelaufenen Jahr nur noch um 0,7% 

zu. Im vierten Quartal 2012 ging das reale Bruttoinlandsprodukt sogar kräftig zu-

rück. Und auch der Anstieg des Bruttoinlandsprodukts im ersten Vierteljahr fiel 

nicht zuletzt witterungsbedingt sehr gering aus.

In unserer vor drei Tagen veröffentlichten gesamtwirtschaftlichen Vorausschätzung 

für Deutschland kommen wir jedoch zu der Einschätzung, dass die Wirtschaft die 

konjunkturelle Schwächephase aus dem Winterhalbjahr inzwischen weitgehend 

überwunden hat. Eine verhaltene Aufwärtsbewegung könnte sich anschließen. Dafür 

sprechen die trotz einiger Rückschläge aufgehellten Erwartungen der Unternehmen.

Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen haben sich zwar nicht grundsätzlich ver-

bessert, es hat aber umgekehrt auch keine wesentliche Verschlechterung gegeben. 

Daneben sollte die Weltwirtschaft im Verlauf dieses Jahres wieder Fahrt aufnehmen.

Vor diesem Hintergrund und trotz der Belastung durch das schwache Winterhalb-

jahr kann nach unserer Einschätzung im Jahresdurchschnitt 2013 noch ein Wirt-

schaftswachstum von 0,3% erreicht werden, bereinigt um Kalendereffekte von 

0,4%. Für das Jahr 2014 rechnen wir aus jetziger Sicht mit einem realen Wirt-

schaftswachstum in Höhe von 1,5%.

Die Zahl der Erwerbstätigen sollte weiter zulegen, während gleichzeitig der Inflati-

onsdruck vorübergehend zurückgehen dürfte.

Zwar dürfte sich dieses Jahr ein leichtes Defizit in den öffentlichen Finanzen erge-

ben, die Schuldenstandsquote geht jedoch voraussichtlich deutlich zurück. Der 

Grund hierfür ist insbesondere das Tilgen von Verbindlichkeiten bei staatlichen so-

genannten Bad Banks.

Die Risiken für unsere Prognose sind allerdings nach unten gerichtet. Viel wird da-

von abhängen, dass sich die wirtschaftliche Lage in den Krisenländern des Euro-

Raums stabilisiert und dort Auftriebskräfte nach und nach die Oberhand gewinnen.

Die deutschen Unternehmen sind überwiegend in einer guten Verfassung, gleich-

zeitig fällt die Versorgung mit finanziellen Mitteln reichlich aus. Zuwanderung nach 

Deutschland hilft daneben, den Knappheiten am Arbeitsmarkt zu begegnen.

Nach diesem Blick auf die wirtschaftlichen Aussichten Deutschlands nun zu den 

Zahlungsverkehrsthemen.

3 Zahlungsverkehr mit zentraler Rolle

Der unbare Zahlungsverkehr ist – neben der Geldpolitik, der Bankenaufsicht, dem 

Bargeld und dem Finanz- und Währungssystem – eines der fünf Kerngeschäftsfel-

der der Bundesbank. Allerdings ein Kerngeschäftsfeld, dessen strategische Bedeu-

tung für die Bundesbank von der Wahrnehmung dieses Geschäftsfelds in der brei-

teren Öffentlichkeit erheblich abweicht.
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Diese Feststellung ist natürlich nicht neu – schon gar nicht für die hier anwesenden 

Zahlungsverkehrsexperten. Dass der unbare Zahlungsverkehr regelmäßig kaum 

wahrgenommen wird, spiegelt letztlich seine besonderen Charakteristika wider.

Der unbare Zahlungsverkehr und die dahinter stehende, von den Kreditinstituten 

und den Zentralbanken bereitgestellte Infrastruktur, ähneln dem Blutkreislauf eines 

menschlichen Körpers. Auch dieser ist von außen kaum zu erkennen, was jedoch 

an seiner lebenswichtigen Bedeutung nichts ändert. 

Solange alles reibungslos läuft, machen sich die wenigsten Leute über die zugrun-

de liegenden Vorgänge des Zahlungsverkehrskreislaufs Gedanken. Kommt es hin-

gegen einmal zu Störungen, steigt die Aufmerksamkeit rapide an. Nur im Störungs-

fall wird auch nach außen hin schnell sichtbar, wie komplex die täglichen Prozesse 

tatsächlich sind und welch eindrucksvolle Leistung es bedeutet, dass im Regelfall 

alle Zahlungen reibungslos abgewickelt werden.

Zur Illustration: Allein die deutschen Privathaushalte und Unternehmen – ohne die 

Banken – führen im kalendertäglichen Durchschnitt fast 49 Millionen unbare Trans-

aktionen mit einem Gesamtwert von 186 Mrd Euro aus.

Die Banken selbst nutzen für Übertragungen untereinander auch Interbankenzah-

lungssysteme, etwa TARGET2. Gemessen am Zahlungsverkehr der Nichtbanken 

sind die in Interbankensystemen abgewickelten Stückzahlen eher klein, die Umsät-

ze dagegen um ein Vielfaches größer. Die über TARGET2 geleisteten Zahlungen 

beliefen sich im Jahr 2012 insgesamt auf 634 Billionen Euro, was einem Durch-

schnitt pro Geschäftstag von 2,4 Billionen Euro und damit fast dem Gegenwert des 

deutschen Bruttoinlandsprodukts entspricht.

Ein sicherer und leistungsfähiger unbarer Zahlungsverkehr schafft eine Grundlage 

dafür, dass die Menschen Vertrauen in die Währung besitzen. Die Menschen er-

warten zu Recht, dass bargeldlose Transaktionen schnell, verlässlich und sicher ab-

gewickelt werden. Hierfür Sorge zu tragen, ist und bleibt unverändert eine zentrale 

Verpflichtung der Bundesbank.

Lassen Sie mich deshalb kurz auf einige aktuelle Aspekte des unbaren Zahlungsver-

kehrs etwas näher eingehen.

4 Aktuelle Entwicklungen im Zahlungsverkehr

Auch in den vergangenen Krisenjahren – und wir befinden uns im sechsten Jahr der 

Finanz- und später der Staatsschuldenkrise – haben sich die Zahlungsverkehrsinfra-

strukturen als unverändert stabil und leistungsfähig erwiesen. Dies ist zweifellos 

eine Bestätigung der bisherigen Arbeit, gleichzeitig jedoch auch ein Ansporn dafür, 

dass dies auch in Zukunft so bleibt.

Daher wurden auch die regulatorischen Anforderungen an systemrelevante Zah-

lungsverkehrs- und Abwicklungssysteme im Licht der Erkenntnisse aus der Finanz-

krise weiterentwickelt. So haben zum Beispiel die IOSCO und der Zahlungsver-

kehrs- und Abwicklungsausschuss (CPSS) bei der BIZ in Basel im April 2012 die 

„Grundsätze für Finanzmarktinfrastrukturen“ (Principles for Financial Market Infra-

structures) veröffentlicht.

Diese Prinzipien ersetzen zuvor bestehende Grundsätze im Zahlungsverkehrs- und 

Abwicklungsbereich. Sie legen die Latte in Bezug auf Robustheit der Systeme noch-

mal höher und sollen somit zu einer widerstandsfähigeren Finanzinfrastruktur bei-

tragen. Seit Ende 2012 werden diese Prinzipien in Aufsichtsgesprächen themati-

siert, gleichzeitig wird im Euro-Raum intensiv an der konkreten Umsetzung 

gearbeitet. Die entsprechenden Vorarbeiten hierzu sollen noch in diesem Jahr ab-

geschlossen werden.
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Im Zusammenhang mit dem regulatorischen Rahmen des unbaren Zahlungsver-

kehrs haben die Bundesbank und das gesamte Eurosystem unverändert insbeson-

dere drei Ziele vor Augen. 

Erstens geht es darum, die Finanzmarktinfrastrukturen möglichst sicher, zuverlässig 

und schockresistent zu gestalten. Sicherheit und Verlässlichkeit waren und sind 

unverändert Dreh- und Angelpunkt jeglicher Initiativen zur Ausgestaltung der Zah-

lungsverkehrsinfrastruktur.

Zweitens sollen unbare Zahlungen effizient abgewickelt werden, um die Liquidi-

tätskosten einer Volkswirtschaft – also die Opportunitätskosten der sonst in größe-

rem Umfang nötigen Kassenhaltung – möglichst gering zu halten.

Und drittens gilt es, bestehende Strukturen weiterzuentwickeln, um die Integration 

der europäischen Finanzmärkte zu vertiefen.

Besondere Aufmerksamkeit haben in den vergangenen Jahren die Salden im  

TARGET2-System der Zentralbanken des Eurosystems erregt. Hierauf bin ich auch in 

meiner Rede beim Zahlungsverkehrssymposium vor zwei Jahren und bei anderen 

Anlässen eingegangen.

Hohe TARGET2-Salden sind vor allem ein Ausdruck für die Vertrauenskrise im Ban-

kensektor einiger Euro-Länder. Die Salden zeigen, dass der grenzüberschreitende 

Liquiditätsausgleich zwischen den Banken gestört ist. Sie sind damit ein Indikator 

für die Verfassung der Geldmärkte im Euro-Raum.

Nachdem der positive TARGET2-Saldo der Bundesbank im Verlauf des vergange-

nen Jahres Spitzenwerte von über 750 Mrd Euro erreicht hatte, ist er seit November 

deutlich zurückgegangen und belief sich Ende Mai auf rund 589 Mrd Euro. Ein 

Stück Vertrauen kehrt offensichtlich langsam zurück.

Neben TARGET2 ist TARGET2-Securities ein bedeutendes Projekt für das Eurosys-

tem. Das gilt nicht nur für die Abwicklungsstrukturen, sondern auch für die Integ-

ration der europäischen Finanzmärkte.

TARGET2-Securities (T2S) steht für das Projekt des Eurosystems, eine neue, harmo-

nisierte und zentrale Wertpapierabwicklung in Zentralbankgeld anzubieten. Ein 

funktionierender europäischer Geldmarkt erfordert nicht nur ein integriertes Ma-

nagement der Liquidität, sondern auch einen reibungslosen Transfer der zur Be-

schaffung der Liquidität nötigen Sicherheiten.

Die Bundesbank trägt als mitentwickelnde Zentralbank maßgeblich zu den in letz-

ter Zeit erreichten Fortschritten beim T2S-Projekt bei. 

Bis Ende Juni 2012 hatten nahezu alle Zentralverwahrer der Eurozone sowie weite-

re fünf Zentralverwahrer außerhalb des Euro-Währungsgebiets den T2S-Rahmen-

vertrag mit dem Eurosystem unterzeichnet und sich damit zur Teilnahme an T2S 

verpflichtet. Auf dieser Grundlage geht es nun darum, T2S erfolgreich zu imple-

mentieren. Hier sind wir auf einem guten Weg.

Lassen Sie mich nun noch kurz auf das heutige Symposium eingehen.

5 Zum diesjährigen Symposium

Beim Blick ins Programm des Symposiums haben Sie gesehen, dass der Schwer-

punkt in diesem Jahr auf dem Massenzahlungsverkehr liegt. Herausragendes Stich-

wort ist hierbei natürlich SEPA, also der einheitliche Euro-Zahlungsverkehrsraum, 

auf den zum 1. Februar nächsten Jahres umgestellt werden wird.
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Der Grundgedanke von SEPA ist einfach zu umreißen: Grenzüberschreitende Zah-

lungen in Euro sollen so günstig, schnell und sicher abgewickelt werden wie natio-

nale Zahlungen. Die SEPA-Idee ist zwar leicht zu beschreiben und verdient aus Sicht 

der Bundesbank auch jegliche Unterstützung.

Die SEPA-Idee konkret umzusetzen, erfordert jedoch unverändert erhebliche An-

strengungen und einen langen Atem, den die Akteure insbesondere auf Nutzersei-

te gerade jetzt haben müssen.

Ich verrate kein Geheimnis, wenn ich sage, dass die Umstellung auf SEPA bei eini-

gen Nutzergruppen noch sehr schleppend verläuft. Insbesondere bei vielen kleinen 

und mittelständischen Unternehmen sowie bei den Vereinen muss ein erheblicher 

Rückstand aufgeholt werden.

Je länger nämlich die Umstellung hinausgezögert wird, desto risikoreicher wird sie. 

Auch der Aufwand, der mit dem Umstellen von Prozessen verbunden ist, darf nicht 

unterschätzt werden.

Die Bundesbank hat bereits Maßnahmen ergriffen, um in Zusammenarbeit mit 

dem Bundesministerium der Finanzen und dem deutschen SEPA-Rat dazu beizutra-

gen, der SEPA-Umstellung den nötigen Schwung für die letzte Strecke des Weges 

zu geben. Mein Vorstandskollege Carl-Ludwig Thiele wird in seinem Vortrag noch 

einen genaueren Blick auf den aktuellen Stand in Sachen SEPA werfen.

Neben SEPA am Vormittag steht der heutige Nachmittag unter der Überschrift von 

Innovationen im Zahlungsverkehr. Ihnen allen ist vertraut, dass über das Für und 

Wider verschiedener Zahlungsinstrumente intensiv diskutiert wird.

Welches dieser Instrumente sich für welche Zwecke schließlich neu am Markt eta-

bliert bzw. welches Instrument gegebenenfalls auch abgelöst wird, ist in erster Linie 

das Ergebnis von Marktprozessen.

Die Bundesbank verhält sich hierbei grundsätzlich neutral und greift den Marktpro-

zessen nicht vor. Wir achten jedoch unverändert darauf, dass neue Zahlungsinstru-

mente ausreichend sicher und somit gesamtwirtschaftlich nützlich sind.

Abschließend noch Folgendes: Ein kundiger Ratgeber hat einmal in Bezug auf Er-

öffnungsreden augenzwinkernd gesagt: „Fasse dich stets kürzer, als die meisten 

Zuhörer zu hoffen wagen.“ Diesem Rat möchte ich folgen und zum Ende meiner 

einleitenden Ausführungen kommen.

Ich wünsche Ihnen ein gutes, erkenntnisreiches Symposium und freue mich, Sie in 

zwei Jahren – dann in der SEPA-Welt – wiederzusehen.
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Begrüßung durch den Moderator

Die Bundesbank und der Zahlungsverkehr sind ein altes, man möchte fast schon 

sagen ein uraltes Thema. Gleichwohl ist es aktueller und spannender denn je, denn 

trotz so mancher immer wieder gleich lautender Fragestellungen nimmt die Ge-

schwindigkeit der Entwicklung und damit die Herausforderung für alle Beteiligten 

immer nur zu. Allem Eindruck nach ist es daher mit den vorübergehend von Europa 

erzwungenen Gemeinsamkeiten der deutschen Kredit- und Finanzwirtschaft im 

Kartengeschäft und im Zahlungsverkehr schon wieder vorbei. Es regiert längst wie 

gewohnt der Wettbewerb – hart, unerbittlich, schmerzvoll mitunter! Das lateinische 

Wort für Wettbewerb heißt Konkurrenz, und so betrachtet findet sich das Thema in 

einem ganz typischen Zusammenhang. Steht doch Konkurrenz im Wörterbuch di-

rekt neben Konkubiszenz auf der einen und Konkurs auf der anderen Seite. 

Konkubiszenz bezeichnet vornehm ein ausgesprochen heftiges Verlangen, eine be-

sondere Begierde, eine ausgeprägte Umtriebigkeit, was Konkurs heißt, braucht 

man dieser Tage niemand mehr zu erklären.

Philipp Otto

Moderator, Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen
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Aus dieser Platzierung des Wettbewerbs, des Konkurrenzgeschehens zwischen 

Konkubiszenz und Konkurs lässt sich für eine Veranstaltung wie diese sofort eine 

schöne Erkenntnis ableiten: Nämlich: „Konkurrenz ist der direkte Weg, mit dem die 

all zu heftige Begierde doch sehr schnell zum Scheitern führt.“ Vielleicht müssen 

wir im weiteren Tagesverlauf ab und an daran erinnern.

Zahlungsverkehr in Deutschland im Jahre 2013, das ist: 

1. SEPA: Was wird nun aus den großen Plänen neuer Payment Schemes als europä-

isches Gegenstück zu Master- und Visa-Card? Was ist finanzierbar bei derart hohen 

Investitionen und sehr begrenzten Interchange-Zugeständnissen der Kommission? 

Gewinnen Wettbewerb oder Harmonie? Welche Rolle spielt Girocard?

2. Chip: Dem Chip gehört zweifelsohne die Zukunft. Dadurch wird Zahlen zur rei-

nen Funktion, das Medium ist nahezu beliebig – verlieren die Banken ihre Macht, 

soll heißen, braucht man für den Zahlungsverkehr der Zukunft noch Banken an 

vorderster Front? 

3. Eng damit zusammenhängend: Kontaktlos: Was mit der Geldkarte begonnen 

wurde, setzt sich in natürlich stark verbesserter Form in der neuen Kontaktlos-

Technik fort: neue Wachstumspotenziale zu erschließen und dem Cash weiter 

Marktanteile abzujagen, vor allem im Kleinbetragszahlungsverkehr. Doch setzt sich 

das durch? 

4. Und weiter gedacht: wenn der Chip so gut funktioniert, man künftig nahezu jed-

wedes Medium als Chip-Träger nutzen kann, und man nur noch sehr eingeschränkt 

Banken dafür braucht, weil hochspezialisierte Handelsunternehmen wie Amazon 

und Google die aktuellen Mobile Payment Trends für einen neuerlichen Versuch, sich 

im Zahlungsverkehr zu positionieren und einen Teil der Einnahmen umzulenken, 

klingt das nach einer echten Bedrohung für den etablierten Zahlungsanbieter. Doch 

was ist mit dem Risiko? Wer garantiert künftig dem Kunden Zahlungsausfälle? Und 

wer garantiert sichere Zahlungsmedien, wenn beispielsweise Handys doch mühelos 

über das Internet gekauft werden können? Was ist also der wirkliche Wert der Kar-

ten für den Kunden? Hier gibt es noch Positionierungspotenzial. 

5. Wertschöpfungsketten: Werden sich die Grenzen zwischen Issuing, Acquiring 

und Processing weiter vermischen? Wird es Anbieter geben, die mehr können und 

wollen? Wenn Banken wieder beginnen darüber nachzudenken, ihre guten Kon-

takte zu den Firmenkunden besser für´s Acquiring zu nutzen, verschiebt das ganze 

Märkte. Wo sind die Grenzen?
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Zahlungsverkehr – Herausforderungen aus 
Sicht der Bundesbank

Sehr geehrter Herr Präsident Weidmann,  

sehr geehrter Herr Otto, 

meine sehr geehrten Damen und Herren,

zunächst möchte ich Sie alle zum 6. Symposium „Zahlungsverkehr in Deutschland 

2013“ begrüßen und willkommen heißen. 

Wir sehen einen sehr guten Zuspruch und unter den Gästen viele gute Bekannte, die 

uns schon seit Jahren vertraut sind. Sie erwartet ein Programm mit hochrangigen 

Referenten und Diskutanten. Unsere Partner und Kunden, aber auch die Deutsche 

Bundesbank, nutzen diese Bühne gerne für den fachlich-politischen Austausch. 

Der Präsident hat bereits in seiner Eröffnungsrede den Zahlungsverkehr ins rechte 

Licht gerückt. Auch wenn es derzeit prominentere Themen in der Geldpolitik gibt, 

wissen wir um die Bedeutung eines stabilen und effizienten Zahlungsverkehrs. Und 

Carl-Ludwig Thiele

Mitglied des Vorstandes der Deutschen Bundesbank
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dem widmen wir uns mit aller Hingabe und in der ganzen Bandbreite: Von großen 

europaweiten Systemen wie TARGET2 oder T2S bis zu den einzelnen Zahlungsinst-

rumenten.

Beim Symposium 2013 wollen wir gerade die Zahlungsinstrumente in den Mittel-

punkt stellen. Dieser inhaltliche Fokus soll es ermöglichen, tiefer in die Materie 

einzudringen und Schwerpunkte auch ausgiebig zu behandeln. Dazu gehört, dass 

wir alle Beteiligten zusammenbringen und die Themen aus verschiedenen Blickwin-

keln betrachten lassen. 

Wir werden sowohl Anbieter als auch Nutzer von Zahlungsinstrumenten hören, 

Banken und Bankenverbände, Industrie und Handel. Nicht zuletzt werden wir auch 

wissenschaftliche Vorträge und Ergebnisse hören. Und ganz selbstverständlich stel-

len auch wir Notenbanker – aus Bundesbank und EZB – uns der Diskussion.

1 Unser Auftrag für Europa

Lassen Sie mich eingangs die Rolle des Zahlungsverkehrs für die Integration und 

Leistungsfähigkeit Europas darstellen.

Wir reden über den Wirtschaftsraum Europa und seine Rolle in der Welt. Europa ist 

nach wie vor der größte Wirtschaftsraum der Welt. Gut ein Viertel der weltweiten 

Wirtschaftsleistung entsteht in der Europäischen Union. Das sind etwa zwei Pro-

zentpunkte mehr als der entsprechende Wert in den USA und rund zwei Mal so viel 

wie in der Volksrepublik China. Selbst der Euro-Raum, also die 17 statt der 27 EU-

Mitglieder, rangiert gemessen am Bruttoinlandsprodukt noch auf Rang zwei, ge-

toppt nur von den USA.

Natürlich wissen wir um die Stärke der aufholenden Schwellenländer und ihre 

Wachstumsdynamik: etwa China, Brasilien und Indien. Aber gemessen an einer 

breiten Palette von relevanten Indikatoren, neben der Wirtschaftskraft, z. B. Pro-

Kopf-Einkommen, Wohlstand und Vermögen, ist die Europäische Union der füh-

rende Wirtschaftsraum weltweit – auch wenn uns Europäern und Deutschen dies 

gar nicht mehr bekannt ist oder vor lauter Beschäftigung mit unseren Problemen 

gar nicht mehr gefühlt wird.

Wohlstand ist das Ergebnis des erfolgreichen Zusammenspiels von vielen Faktoren. 

Die Weltbank hat in einer globalen Studie 2008 die Faktoren für langfristig hohes 

Wirtschaftswachstum gesucht. Sie kam auf sieben Schlüsselfaktoren:

– eine hohe Sparquote,

– stabile Staatsfinanzen,

– umsichtige Infrastrukturentwicklung,

– weltwirtschaftliche Öffnung,

– stabil funktionierende Finanzsysteme,

– niedrige Inflation und

– politische Stabilität.

Ein sicherer und effizienter Zahlungsverkehr trägt zu mindestens drei dieser Fakto-

ren aktiv bei: Er ist eine der wichtigsten Infrastrukturen einer modernen Volkswirt-

schaft. Der Präsident benutzte die Metapher des „Blutkreislaufs der Wirtschaft“. 

Natürlich ist der Zahlungsverkehr auch die Basis für stabil funktionierende Finanz-
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systeme. Und, wenn ein effizienter und stabiler Zahlungsverkehr auch hilft, das 

Vertrauen in die Währung zu stützen, dann trägt er positiv zur Stabilisierung des 

Geldwertes bei.

Es ist stets das große Ganze, das unserer Arbeit einen Sinn über den Tag hinaus 

gibt. So arbeiten wir alle, die wir diese Basisinfrastruktur unserer Volkswirtschaft 

weiter verbessern, aktiv daran, dass Europa auch weiterhin ein führender Wirt-

schaftsraum bleibt.

Und wir haben in den vergangenen Jahren schon viel erreicht. Der gemeinsame 

Währungsraum ist zahlungsseitig für Großbeträge perfekt integriert. TARGET2, das 

wir permanent weiterentwickeln, gehört zu den leistungsfähigsten Infrastrukturen 

seiner Art in der Welt. 

TARGET2 ist das Rückgrat der operativen Geldpolitik des Eurosystems. Es ist mit 

einem Marktanteil von 92% das führende Euro-Großbetragszahlungssystem und 

das zweitgrößte Zahlungssystem der Welt. Im Jahr 2012 wurden 91 Millionnen 

Transaktionen mit einem Wert von 634 000 Mrd Euro oder 634 Billionen Euro ab-

gewickelt, d. h., alle vier Tage wird das BIP des Euro-Raumes in TARGET2 umge-

setzt. Pro Tag werden etwa 2 500 Mrd Euro – das entspricht dem jährlichen BIP 

Deutschlands – umgesetzt. Dabei werden 99,98% der Zahlungen in weniger als 

fünf Minuten abgewickelt.

Und auch im Massenzahlungsverkehr bringen wir Europa voran, aktuell mit SEPA. 

Wir machen es für jeden Einzelnen spürbar. 

Lassen Sie mich als kleines Beispiel für den Fortschritt im Zahlungsverkehr auf die 

schnellere Nutzung der Liquidität für die Wirtschaft eingehen, die nur durch die 

Verkürzung der Ausführungsfristen erfolgen konnte. Noch bis 2009 erlaubte das 

Gesetz Ausführungsfristen von drei Bankgeschäftstagen für nationale und gar von 

fünf für innereuropäische Überweisungen. Natürlich wurden diese Fristen schon 

damals in vielen Fällen unterschritten.

Heute gilt in ganz Europa eine maximale Ausführungsfrist von einem Bankge-

schäftstag. Das ist für den Massenzahlungsverkehr ein Quantensprung, der nicht 

nur die Liquiditätskosten erheblich senken hilft, sondern auch mehr Sicherheit und 

mehr Verlässlichkeit bedeutet. Zeit ist nicht nur Geld, sondern kürzere Wartezeit 

bedeutet auch mehr Sicherheit. 

Das haben Sie alle, meine Damen und Herren, die Sie an diesen Systemen mitarbei-

ten, erreicht. Und vieles mehr in punkto Sicherheit, Schnelligkeit, Servicequalität 

bei insgesamt sehr niedrigen Kosten. Das sehr gute Preis-Leistungs-Verhältnis der 

von Ihnen angebotenen Leistungen im Zahlungsverkehr ist aus meiner Sicht mit ein 

Grund für die hohe Wettbewerbsfähigkeit unserer Wirtschaft. Daher auch an die-

ser Stelle mein Dank an Sie für Ihren Beitrag zu unserer gemeinsamen Aufgabe und 

für die gute Zusammenarbeit.

2 SEPA

Doch wir wollen mehr, wir wollen besser werden und wir wissen um viele Heraus-

forderungen im Zahlungsverkehr. Und da muss ich aktuell mit SEPA beginnen. Zu 

groß und drängend ist diese Baustelle mittlerweile geworden.

Ein Unternehmer sagte einmal, dass für ihn die Herausforderung im Zahlungsver-

kehr darin bestehe, dass die Kunden überhaupt zahlen. Nun, das kann in der Tat 

eine echte Herausforderung sein. Aber die Lösungen dafür liegen wohl eher außer-

halb des eigentlichen Zahlungsverkehrs.
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Wir wollen ja viel mehr erreichen. Es soll nicht nur der Zahlungsverkehr europaweit 

integriert werden. Vielmehr wollen wir eine Basis schaffen, die vor- und nachgela-

gerten Geschäftsprozesse integriert zu gestalten. SEPA ist erst die Basis. Wir verspre-

chen uns einen intensiveren Wettbewerb, die Reduktion der Komplexität von vielen 

Konten in vielen Ländern, den Abbau von Schnittstellen und die automatische Wei-

ternutzung von Zahlungsinformationen im betrieblichen Rechnungswesen. 

Wir können auch mit SEPA nicht garantieren, dass die Kunden zahlen. Aber wir 

können mit SEPA die volkswirtschaftlichen Kosten des Zahlungsverkehrs reduzieren 

und seinen Nutzen erhöhen.

Warum ich das alles noch einmal betone? Nun, weil ich den Eindruck habe, dass 

manche vor lauter operativen Schwierigkeiten in der Umstellung das lohnende Ziel 

aus den Augen verlieren. Es gilt noch immer der schöne Satz von Antoine de Saint-

Exupéry: „Wenn Du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Männer zusammen, 

um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern 

lehre die Männer die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer.“

Das Ziel ist der einheitliche Zahlungsverkehrsraum in Europa in Euro – ohne Gren-

zen – mit einheitlichen Standards.

Wie weit ist denn unser SEPA-Schiff? Nun, der Stapellauf ist gesetzlich auf den  

1. Februar 2014 festgesetzt worden. Niemand hat berechtigte Gründe, eine andere 

Festlegung zu erwarten.

Aber die Migration auf die neuen SEPA-Verfahren verläuft in Deutschland leider zu 

schleppend. Im ersten Quartal 2013 wurden gerade einmal 8,72% aller Überwei-

sungen in Deutschland im SEPA-Format abgewickelt. In acht Monaten müssen da-

raus 100% geworden sein. Es gibt Länder, die noch hinter uns stehen, aber unse-

rem Anspruch entspricht diese Zahl nicht. Deutschland sollte auch bei der 

SEPA-Umstellung in der Champions League spielen. 

Bei Lastschriften ist die Lage noch ernüchternder: Bis Ende März wurde noch nicht 

einmal ein Prozent aller Lastschriften in Deutschland in den neuen Formaten abge-

wickelt. Und lassen Sie mich hinzufügen, dass Deutschland „lastschrifttechnisch“ in 

Europa ein echtes Schwergewicht ist. Fast jede zweite Lastschrift in der Europäi-

schen Union wird in Deutschland abgewickelt.

Die Zahlen machen deutlich, dass bei den Unternehmen das Thema SEPA noch 

nicht umgesetzt ist. Bei den größeren öffentlichen Kassen hat sich durchaus etwas 

bewegt. Rentenzahlungen sind bereits auf SEPA umgestellt, die Kindergeldzahlun-

gen zum Großteil auch. Es muss also an den privaten und privatwirtschaftlichen 

Nutzern und an den kleineren öffentlichen Kassen liegen.

Damit SEPA ein Erfolg wird, müssen sich nun alle Beteiligten aktiv engagieren. Das 

sind zuallererst die Kreditinstitute, die den „natürlichen“ Kontakt zu ihrer Unterneh-

menskundschaft haben. Sie müssen ihren Kunden die Konsequenzen aufzeigen, 

wenn sie die Umstellung nicht in die Hand nehmen wollen. Das heißt, dass Zahlun-

gen im alten Format ab Februar 2014 grundsätzlich nicht mehr angenommen wer-

den dürfen. 

Dies gilt sicher vor allem für ihre Kunden im Bereich der kleineren und mittleren 

Unternehmen sowie der Vereine. Hilfreich wäre es, wenn diese Kunden ein Schrei-

ben mit der Frage nach ihrem SEPA-Vorbereitungsstand mit der Bitte um Rückant-

wort erhalten – oder das persönliche Gespräch mit dem Kunden gesucht wird. 

Die Kreditwirtschaft muss ihren Kunden klarmachen, dass die Umstellung so früh 

wie noch möglich erfolgen sollte und im eigenen Interesse spätestens Mitte Januar 

2014 abgeschlossen sein muss. Aus meiner Sicht würde eine solche Aktion mehr 
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Aufmerksamkeit erzeugen als ein SEPA-Flyer oder die Erläuterungen zu SEPA im 

Rahmen von AGB-Änderungen. Besonders dringend sind auch Vereine aufzuklären. 

Bezogen auf die Kreditwirtschaft sehe ich auch die Notwendigkeit, die Mitarbeiter 

weiter zu schulen: Immer wieder hören wir, unter anderem über die SEPA-Websei-

te, Fallbeispiele von ungenügenden oder irreführenden Beratungen zu SEPA an den 

Bankschaltern. Deshalb sehe ich einen erhöhten Bedarf an Mitarbeiterschulungen 

bei der Kreditwirtschaft.

Die Wirtschaftsverbände sollten ihre Mitglieder informieren. Wir unterstützen da-

bei so gut es geht mit Material, Informationen und auch mit Vorträgen. 

Die Verbraucherschützer sind zumindest gut vorbereitet. Hier wurde schon vor ei-

niger Zeit geschult, aber bisher hielten sich die Anfragen in Grenzen.

Ein gutes Zeichen ist die steigende Zahl von Anfragen an die Bundesbank zu SEPA 

allgemein, zur Gläubiger-Identifikationsnummer, zur IBAN und zu allen konkreten 

Umstellungsfragen über praktisch alle bekannten Kommunikationswege. Wir un-

terstützen diesen Prozess auf allen Ebenen. 

Daher werden wir in diesem Sommer unsere Kommunikationsanstrengungen er-

heblich verstärken. Dabei zielen wir auf die breite Öffentlichkeit und auf Bewusst-

seinsbildung. 

Ich bin gespannt, in unserem ersten Themenkomplex „SEPA – Realisierung des ein-

heitlichen Euro-Zahlungsverkehrsraums“ heute Ihre Einschätzung der Lage zu hören.

3 Innovationen und Visionen

Der zweite Themenkomplex „Innovationen und Visionen im Zahlungsverkehr“ hat 

auch mit SEPA zu tun. Denn die Schaffung des gemeinsamen Marktes im unbaren 

Zahlungsverkehr endet nicht bei Überweisungen und Lastschriften. Darauf aufbau-

end soll sich auch der Markt für Kartenzahlungen, Online-Zahlungen und Zahlun-

gen mit dem Mobiltelefon im europäischen Binnenmarkt entwickeln. 

Die Europäische Kommission ebenso wie das Eurosystem achten sehr darauf, dass 

insbesondere in dem gerade erst entstehenden Markt für Zahlungen im Internet 

und über das Mobiltelefon keine nationalen Insellösungen entstehen. Dies wird 

sich vor allem bei der Überarbeitung der Zahlungsdiensterichtlinie niederschlagen, 

die in diesem Jahr beginnt. Ein Schwerpunkt wird dabei sein, unter welchen Bedin-

gungen Wettbewerbern der Kreditwirtschaft bei Zahlungen im eCommerce die 

Nutzung des Online-Bankings der Käufer möglich sein soll.

Die regulatorischen Bemühungen um den Binnenmarkt im unbaren Zahlungsver-

kehr spielen sich in einem hochdynamischen Markt ab. Wir wissen, dass im Um-

gang mit Geld nicht nur für die Notenbank, sondern für jeden Einzelnen Sicherheit 

das oberste Kriterium ist. Sicherheit vor Verlust und Diebstahl ist nach unserer Be-

fragung das wichtigste Kriterium für die Wahl eines Zahlungsinstrumentes. 

Und Sicherheit erwächst auch aus der Vertrautheit im täglichen Umgang. So gese-

hen ist es bemerkenswert, dass wir auch in Deutschland einen leichten, aber steti-

gen Wandel der Bezahlstruktur erleben. Am Point-of-Sale spielt Bargeld nach wie 

vor die dominierende Rolle. Gut 53% aller dortigen Umsätze erfolgen mit Bargeld, 

auch wenn diese Quote allein in den letzten drei Jahren um 5% gesunken ist. 
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Der Markt des Zahlungsverkehrs ist ein relativ gesättigter Markt. Die Versorgung 

mit Bank- und Zahlungsdienstleistungen, der Zugang zu Konten, die Dichte an 

Terminals zur Bargeldversorgung oder zum Bezahlen sowie nicht zuletzt die hoch-

effiziente Organisation in der deutschen Kreditwirtschaft bewirken ganz allgemein 

ein sehr effizientes, sicheres und günstiges Zahlungssystem.

Der Vergleich mit Entwicklungsländern, in denen neuere Zahlungsinstrumente  

oder -methoden zum Teil viel schneller Fuß fassen, muss vor diesem Hintergrund 

gesehen werden. Neue Zahlungsmethoden haben es in einem effizienten System 

deutlich schwerer. Deutlich schwerer deshalb, weil kein neuer Markt geschaffen 

wird, sondern sich in einem bestehenden Markt neue Zahlungsmethoden mit ho-

hen Investitionen für Zahler und Zahlungsempfänger erst flächendeckend etablie-

ren müssen. 

Ich möchte aber auch ein wenig ermutigen zu Innovationen. Gerade unsere deut-

sche Volkswirtschaft lebt vom technischen Fortschritt. Zusätzliches Einkommen 

entsteht in unserer Gesellschaft langfristig nur durch technischen Fortschritt. 

Viele Innovationen hatten es sehr schwer, sich durchzusetzen. Das hängt auch 

damit zusammen, dass die bestehenden Verfahren Schritt für Schritt weiter opti-

miert wurden. Die ersten Dampfschiffe, meine Damen und Herren, waren langsa-

mer als die schnellsten Segelschiffe zu ihrer Zeit. Doch im Laufe der Jahre wurde die 

Technik des windunabhängigen Antriebs für Schiffe weiter verbessert. So käme 

heute keiner mehr auf die Idee, Segelschiffe als konkurrenzfähig anzusehen.

Die größeren Effizienzverbesserungen in einer Technik erfolgen erst im Laufe ihres 

Einsatzes gestützt auf die Erfahrungen der Anwender. So könnte es auch bei den 

innovativen Zahlungsmethoden sein.

Wir sehen neuere technologische Entwicklungen in der Kommunikationstechnik, 

die Zahlungsmethoden entstehen lassen, welche vor wenigen Jahren noch kaum 

vorstellbar waren. Bei den Kartenzahlungen bringt die Technik des kontaktlosen 

Bezahlens viel Fantasie in den Markt. Mit „girogo“ hat auch die Deutsche Kredit-

wirtschaft ein Pilotprojekt dazu aufgesetzt.

Bezogen auf Zahlungen mit dem Mobiltelefon hat sich hierzulande am Markt noch 

kein Verfahren nennenswert über das Pilotstadium hinaus entwickelt. Für eine ge-

wisse Aufmerksamkeit sorgt inzwischen die Nutzung des Smartphone nicht in der 

Hand des Zahlers, sondern als kleines Kassenterminal. Inzwischen sind verschiede-

ne Anbieter von Zusatzgeräten im deutschen Markt unterwegs, die das Mobiltele-

fon zur Akzeptanzstelle für Kartenzahlungen weiterentwickeln. Für Taxifahrer und 

Handwerker könnte dies eine interessante Alternative sein.

Die Rolle der Bundesbank in diesem dynamischen Markt ist zunächst eine neutrale. 

Weder haben wir eigene Interessen an dem ein oder anderen Verfahren, noch 

wollen wir Vorgaben machen. Wir sind aber nicht neutral im Hinblick auf die Si-

cherheit. Weiterentwicklungen und Effizienzsteigerungen werden von uns vorbe-

haltlos unterstützt, wenn die Sicherheit im Zahlungsverkehr nicht darunter leidet. 

So verstehen wir unseren Auftrag. Unsichere Zahlungsinstrumente würden nicht 

nur zu hohen volkswirtschaftlichen Kosten führen, sie könnten auch das Vertrauen 

in die Währung untergraben und Gefahren für die Stabilität des Finanzsystems 

bedeuten. Das gilt für Zahlungsinstrumente wie für Zahlungssysteme. 

Deshalb – und das ist gar kein Widerspruch – beschäftigen wir uns intensiv mit 

Innovationen im Zahlungsverkehr. Auf der Agenda für heute Nachmittag steht 

dazu eine Reihe von vielversprechenden Vorträgen.
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4 Herzlich willkommen

Meine Damen und Herren,

ich freue mich, dass Herr Otto als fachkundiger und wortgewandter Moderator 

unser Symposiumsschiff heute sicher durch die Wogen der Debatten steuern wird.

Ich freue mich, dass Sie alle gekommen sind. Diese Konferenz ist für Sie organisiert 

worden. Ich freue mich auf spannende Vorträge und Diskussionen. Herzlich will-

kommen.

Lebenslauf

09.08.1953

geboren in Münster,

verheiratet, fünf Kinder

1972

Abitur am Gymnasium Carolinum Osnabrück

1973

Wehrdienst

1974 – 1980

Studium der Rechtswissenschaften in Erlangen und Münster; 1. juristisches 

Staatsexamen

1980 – 1982

Referendariat; 2. juristisches Staatsexamen

seit 1983

Rechtsanwalt in Osnabrück

1990 – 2010

Mitglied des Deutschen Bundestages

1990 – 1994

Mitglied im Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages
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1994 – 1998

Vorsitzender des Finanzausschusses des Deutschen Bundestages

1994 – 2010

Mitglied des Vermittlungsausschusses zwischen Bundestag und Bundesrat

1998 – 2005

stellv. Vorsitzender des Finanzausschusses des Deutschen Bundestages

2002 – 2010

stellv. Vorsitzender der FDP-Bundestagsfraktion

seit 1. Mai 2010

Mitglied des Vorstands der Deutschen Bundesbank,

zuständig für die Bereiche Bargeld sowie Zahlungsverkehr und Abwicklungssysteme

Tätigkeiten außerhalb der Zentralbank

– Institut Finanzen und Steuern, Berlin (Kuratoriumsmitglied)

– Deutsche Bundesstiftung Umwelt, Osnabrück (Kuratoriumsmitglied)

– Stiftung „Geld und Währung“, Frankfurt (Mitglied des Stiftungsrates)

–  LIKO-Bank, Frankfurt am Main (Stellvertretendes Mitglied des  

Verwaltungsrates)
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Ludger Gooßens
SEPA – Die Migration läuft auf Hochtouren

Meine Damen und Herren,

ab dem 1. Februar 2014 verändert SEPA, also der einheitliche Euro-Zahlungsver-

kehrsraum, den bargeldlosen Zahlungsverkehr in Deutschland: Alle Überweisun-

gen und Lastschriften in Euro auch innerhalb Deutschlands sind dann nach europa-

weit einheitlichen Verfahren vorzunehmen. Das bedeutet, dass nur noch 234 Tage 

bis zur Abschaltung der nationalen Zahlverfahren in Deutschland verbleiben. Ab-

züglich der Wochenenden und Feiertage stehen also gerade noch 166 Arbeitstage 

zur Umstellung auf die SEPA-Zahlverfahren zur Verfügung.

Aber wie gut sind wir auf diese Umstellung in Deutschland vorbereitet?

Ludger Gooßens

Geschäftsführendes Vorstandsmitglied,  
Deutscher Sparkassen- und Giroverband e. V.
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Zur Beantwortung dieser Frage möchte ich diesen Vortrag gern in drei Bereiche 

untergliedern:

– Der Stand der Umsetzung in Europa und Deutschland

–  Die Umsetzung der SEPA-Migrationsverordnung am Beispiel der Sparkassen-

Finanzgruppe

– Wie können wir die SEPA-Migration gemeinsam zum Erfolg führen?

Schauen wir zunächst nach Europa. Die aktuellen Daten zeigen, dass per Dezember 

2012 ca. 34,9% der Überweisungen in Europa als SEPA-Überweisungen ausgeführt 

wurden.

Mit Blick auf die SEPA-Lastschrift müssen wir eine kleine Anpassung der Skala vor-

nehmen. Hier wurden zum selben Zeitpunkt nur etwa 1,9% der Lastschrifttransak-

tionen im SEPA-Format vorgenommen, was sicher vor allem auch auf die höhere 

Komplexität der Umstellung auf dieses Verfahren zurückzuführen ist. Grundsätzlich 

weichen die SEPA-Anteile in den einzelnen SEPA-Ländern stark voneinander ab. 

Während in Finnland oder auch Slowenien nahezu 100% der Überweisungstrans-

aktionen als SEPA-Zahlungen ausgeführt werden, liegt in vier EU-Ländern die Nut-

zungsquote noch unter 10%. Dazu zählt auch Deutschland. Und dies obwohl die 

SEPA-Überweisung von der deutschen Kreditwirtschaft bereits seit Januar 2008 

und die SEPA-Lastschrift seit November 2009 angeboten werden. Auch aktuell sind 

keine wesentlichen Steigerungen der Transaktionszahlen zu verzeichnen.

Die EZB hat sich übrigens eine ähnliche Übersicht für die SEPA-Lastschrift erspart – 

wahrscheinlich mangels Masse!

Ein weiterer Indikator für die noch schleppenden SEPA-Migrationsaktivitäten in 

Deutschland ist die Zahl der beantragten Gläubiger-Identifikationsnummern. Die 

sogenannte Gläubiger-ID ist eine wesentliche Voraussetzung für den Einzug von 

SEPA-Lastschriften. Mit Stand April 2013 wurden allerdings erst ca. 360 000 Gläu-

biger-IDs bei der Deutschen Bundesbank beantragt.

Setzt man dies ins Verhältnis zu unseren potenziellen Lastschrifteinreichern – ca. 3,6 

Millionen Unternehmen und ca. 500 000 Vereine – deutet alles auf eine noch unzurei-

chende Umsetzung der SEPA-Zahlverfahren in Deutschland hin. Begründet liegt die 

geringe Nutzungsquote vor allem in der Tatsache, dass die bisher in Deutschland ver-

wendeten Zahlverfahren eine hohe Marktakzeptanz genießen und die Kunden kein 

wirkliches Erfordernis sehen, frühzeitig auf die neuen SEPA-Verfahren umzustellen.

In den letzten Wochen und Monaten mehren sich allerdings auch die Zeichen da-

für, dass die Umsetzungsarbeiten in Deutschland langsam aber sicher in Schwung 

kommen. Staatliche Zahlungen wie z. B. das Kindergeld oder auch Sozialleistungen 

wurden bereits auf das SEPA-Überweisungsverfahren umgestellt. Auch Länder, 

Städte und Kommunen passen ihren Zahlungsverkehr nach und nach an die SEPA-

Zahlverfahren an. So plant z. B. die Stadt Stuttgart ihre Einzüge ab dem 1. Oktober 

2013 im SEPA-Lastschriftverfahren vorzunehmen.

Große Lastschrifteinreicher wie z. B. die GEZ haben ihre Kunden bereits mit einem 

Anschreiben über die neuen SEPA-Lastschriftmandate informiert und stellen die 

Einzüge derzeit sukzessive auf das SEPA-Lastschriftverfahren um. Und nicht zuletzt 

signalisieren die Anzahl und die Detailtiefe der Rückfragen von Unternehmen an 

die Deutsche Kreditwirtschaft eine zunehmende Auseinandersetzung mit den SEPA-

Zahlverfahren. Für uns in der Sparkassen-Finanzgruppe ist die SEPA-Migration eines 

der wichtigsten Projekte dieses Jahres, das sicher auch Dauerläuferqualitäten erfor-

dert. Ich möchte Ihnen nachfolgend einen kurzen Überblick über unsere SEPA- 

Aktivitäten geben.
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Bereits kurz nach Veröffentlichung der SEPA-Migrationsverordnung wurden die 

Mitarbeiter im Rahmen umfangreicher Schulungsmaßnahmen SEPA-fit gemacht, 

wobei der Fokus bei den Firmenkunden-Beratern lag. Zudem wurde in jeder Spar-

kasse ein SEPA-Koordinator benannt. Der Schwerpunkt der Umsetzungsarbeiten in 

den Sparkassen und Landesbanken liegt derzeit in der Kommunikation und Bera-

tung der Kunden. Vorrangig werden dabei die Lastschrifteinreicher angesprochen, 

damit diese fristgerecht ihre Systeme und Prozesse bis zum 1. Februar 2014 umstel-

len. Aber auch die Privatkundeninformation ist bereits gestartet. Hier sollen vor 

allem Berührungsängste abgebaut werden um „IBAN – die Schreckliche“ aus den 

Köpfen zu bekommen. Keinesfalls darf sich das E10-Desaster bei der SEPA-Migrati-

on wiederholen. Deshalb stellen die Sparkassen und Landesbanken neben den per-

sönlichen Beratungsangeboten vielfältige Informationsmaterialien wie Informati-

onsbroschüren, Checklisten, Leitfäden, Flyer und Präsentationen zur Verfügung.

Zusätzlich können Kunden natürlich auch die umfangreichen Informationsangebo-

te ihrer Institute im Internet nutzen. Hier stößt vor allem die Video-Info-Tour in 

Verbindung mit dem Web-Check auf großes Interesse. Zudem erleichtern zahlrei-

che Unterstützungsleistungen für Privat- aber auch für Firmenkunden den Umstieg 

auf die SEPA-Zahlverfahren. So ermöglicht das SEPA-Begleitgesetz bis zum 1. Feb-

ruar 2016 für Privatkunden eine Konvertierung von Kontonummer und Bankleit-

zahl in die IBAN vorzunehmen. Diese Möglichkeit werden die Sparkassen natürlich 

nutzen und so z. B. die Erfassung von Überweisungen im Online-Banking oder auch 

an den SB-Terminals mit Kontonummer und Bankleitzahl ermöglichen. Auch für 

bestehende Daueraufträge werden IBAN und BIC automatisch berechnet und im 

System hinterlegt.

Firmenkunden bieten wir verschiedenste Softwaretools und Electronic-Banking-

Anwendungen zur Umstellung der vorhandenen Datenbestände. So ermöglicht 

z. B. der SEPA-Account-Converter die automatisierte Umstellung der Kunden-

stammdaten von Kontonummer und Bankleitzahl auf IBAN und BIC. Sowohl Kre-

ditinstitute als auch Unternehmen berichten derzeit, dass trotz umfänglicher Infor-

mation gerade bei kleinen und mittelständischen Unternehmen weiterhin die 

Meinung vorherrscht, dass die Kreditinstitute auch nach dem 1. Februar 2014 eine 

Verarbeitung alter inländischer Zahlungsverkehrsdateien sicherstellen werden.

Offensichtlich erzeugt die Information der Kunden über die Umstellungserforder-

nisse zu den Zahlverfahren allein durch die Kreditinstitute bei vielen Unternehmen, 

Vereinen und Kommunen bisher nicht die für SEPA notwendige Akzeptanz und 

Aufmerksamkeit, da die SEPA-Migration oftmals nicht als verpflichtende gesetzli-

che Vorgabe verstanden wird.

Zahlungsverkehr ist gelebtes Alltagsverhalten unserer Kunden – dies trifft auf glo-

bale Konzerne genauso zu wie für den Bäcker um die Ecke oder den Privatkunden. 

Und für all diese Kunden mit ihren unterschiedlichen Ansprüchen an den Zahlungs-

verkehr ändert sich ab dem 1. Februar 2014 das alltägliche, meist über Jahre ge-

wohnte und verinnerlichte Zahlverhalten. Für die Privatkunden können diese Ände-

rungen – wie bereits kurz dargestellt – abgefedert werden. Unternehmen, 

öffentliche Verwaltungen und Vereine müssen sich allerdings einem teilweise er-

heblichen Umstellungsaufwand stellen.

Wir alle wissen, wie schwer wir uns damit tun, unser Alltagsverhalten zu ändern, 

sei es bei guten Vorsätzen wie einer bewussteren Ernährung oder bei der Anpas-

sung betrieblicher Prozesse. Äußerer Druck mag bei solchen Alltagsanpassungen 

der notwendige Anlass sein. Die Erfahrung zeigt jedoch, dass erst die klare Ver-

knüpfung mit positiven Zielen einen Motivationsschub auslöst, der für die Über-

windung von Hindernissen auf dem Weg der Umstellung hilfreich ist. Es sollte doch 

im Interesse von uns allen liegen, für dieses europäische Projekt eines einheitlichen 

Euro-Zahlungsverkehrsraumes einzutreten.
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SEPA steht in der Folge der Euro-Einführung für eine weitere, substanzielle Vertie-

fung des europäischen Binnenmarktes – ein politisches Projekt, das uns alle Europa 

im Alltag erfahren lässt. Ein Gemeinschaftsprojekt, dessen Umsetzung und Erfolg 

nicht allein von der Kreditwirtschaft abhängig ist. Die Politik ist daher gefordert, 

ihren politischen Willen zu SEPA, die unausweichliche Umstellung auf die SEPA-

Zahlverfahren sowie die Konsequenzen für Bürger und Unternehmen infolge der 

SEPA-Migrationsverordnung öffentlichkeitswirksam und zeitnah zu kommunizie-

ren. Diese Forderung wird auch von der Europäischen Zentralbank unterstützt. In 

einem Schreiben vom 15. Mai 2013 an den aktuellen Vorsitzenden des Rates für 

Wirtschaft und Finanzen (ECOFIN) werden die Finanzminister der Mitgliedsstaaten 

aufgefordert, die Kommunikation auf nationaler Ebene zusammen mit den Natio-

nalbanken deutlich zu erhöhen. Auch der Europäische Rat (EU-Council) fordert in 

seiner Stellungnahme vom 14. Mai 2013 eine stärkere Kommunikation seitens der 

Mitgliedstaaten in allen relevanten Medien wie z. B. Presse, Radio und TV.

Wir nehmen in der aktuellen Diskussion um die SEPA-Migration viele Hinweise auf 

Probleme und Hürden wahr. So kann man SEPA natürlich als die Umsetzung einer 

gesetzlichen Anforderung sehen, die Kosten verursacht, Ressourcen bindet und 

eigentlich gerade ganz ungelegen kommt. Man kann SEPA aber auch als Chance 

verstehen. SEPA – So Ein Prima Anlass: ein prima Anlass, um „alte Zöpfe“ abzu-

schneiden und über neue ZV-Strategien im Unternehmen nachzudenken, ein prima 

Anlass, neue Dienstleistungen rund um den Zahlungsverkehr zu konzipieren, ein 

prima Anlass, um die Bedeutung des Zahlungsverkehrs für die Wirtschaft ins Be-

wusstsein aller Beteiligten zu rücken. Wir sind überzeugt davon, dass die SEPA-

Einführung in Deutschland in hohem Maße davon profitiert, wenn Unternehmen 

SEPA als Chance ansehen.

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit!

Lebenslauf

Kurzlebenslauf mit Darstellung des beruflichen Werdegangs

Vor- und Zuname:

Ludger Gooßens

Geburtsdatum:

6. Februar 1957

Geburtsort:

Birten, jetzt Stadt Xanten, Kreis Wesel

Familienstand:

verheiratet

Staatsangehörigkeit

deutsch

Beruflicher Werdegang

1.9.1974 – 1.1.1984

Sparkasse Rheinberg

Bankkaufmann, Abschluss als Sparkassenbetriebswirt

1.1.1984 – 31.12.1988

Mitarbeiter des Rheinischen Sparkassen- und Giroverbandes  

Düsseldorf, Prüfungsstelle, Verbandsprüferexamen 1986
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1.1.1989 – 31.8.1991

stv. Mitglied des Vorstandes der Verbands-Sparkasse Wesel

1.9.1991 – 31.12.2001

Mitglied des Vorstandes der Stadtsparkasse Viersen

ab 1.2.1991 Vorsitzender des Vorstandes

1.1.2002 – 31.5.2011

Mitglied des Vorstandes der Sparkasse Krefeld

ab 1.4.2004 stv. Vorsitzender des Vorstandes

ab 1.1.2008 Vorsitzender des Vorstandes

Vom 1.4.2006 bis zum 31.12.2006 Vorsitzender des Vorstandes der Sparkasse  

Geldern in Doppelfunktion.

1.6. 2011 – 31.03.2013

Mitglied des Vorstandes der PROVINZIAL Rheinland Holding AöR

Generalbevollmächtigter/Mitglied des Vorstandes/stv. Vorsitzender des Vorstandes 

der PROVINZIAL Rheinland Lebensversicherung AG und der PROVINZIAL Rheinland 

Versicherung AG

1.4. 2013 – heute

Geschäftsführendes Vorstandsmitglied des Deutschen Sparkassen- und Girover-

bandes

Krefeld, April 2013
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Jörg Bermüller
Aktuelle Zahlungsverkehrsthemen aus Sicht
eines Wirtschaftsunternehmens

Grüß Gott und herzlich willkommen in der Realwirtschaft!

Aktuelle Zahlungsverkehrsthemen aus Sicht eines Wirtschaftsunternehmens gibt es 

wahrlich viele. Ich freue mich daher – in Gegenwart so zahlreicher Vertreter der 

Finanzindustrie – die Sichtweise eines Wirtschaftsunternehmens aufzeigen zu kön-

nen. Aus regulatorischer Sicht sitzen wir alle in einem Boot, sicher ankommen 

werden wir jedoch nur, wenn wir alle in die gleiche Richtung rudern.

Aufgrund des kurzen Redeslots ist es mir leider nicht möglich, auf unsere hervorra-

genden Produkte eingehen zu können. Dennoch ein kleines Beispiel. Merck ist 

Weltmarktführer für Liquid Crystals, die in nahezu allen Farbdisplays, beispielsweise 

von LCD-Fernsehern und Smartphones, zu finden sind. Dies ist das Schöne an der 

Arbeit in einem Industrieunternehmen – hier gibt es Produkte zum Anfassen, in 

diesem Fall zum Anschauen und zum mit nach Hause nehmen. 

Jörg Bermüller

Leiter Cash- und Risikomanagement, Merck KGaA



Jörg Bermüller

Zahlungsverkehrssymposium 2013

61

Jörg Bermüller

Zahlungsverkehrssymposium 2013

60

Beginnen werde ich meinen Vortrag mit allgemeinen Hintergrundinformationen 

zum Unternehmen Merck sowie unserer Finanzorganisation im Speziellen. Dies ist 

meines Erachtens notwendig, um die Zusammenhänge zwischen einem Wirtschafts-

unternehmen wie Merck und den aktuellen Zahlungsverkehrsthemen in Gänze ver-

deutlichen zu können. Der Hauptteil meines Vortrages beschäftigt sich mit dem 

Thema SEPA. Hier werde ich versuchen, Ihnen die Herausforderungen der konkreten 

Umsetzung der EU-Richtlinie im Merck-Konzern zu vermitteln und die Frage, warum 

dies für uns eine Herkulesaufgabe darstellt, erörtern. Wenn uns Treasurer derzeit 

doch nur SEPA beschäftigen würde – dann wären wir dieser Tage durchaus etwas 

entspannter. Neben SEPA existiert eine Vielzahl an weiteren regulatorischen Heraus-

forderungen.

Mit rund 39 000 Mitarbeitern in 73 Ländern kann Merck mit einem Umsatz von 

über 11 Mrd Euro sowie einem EBITDA vor Sondereinflüssen von ca. drei Mrd Euro 

bemerkenswerte Zahlen vorweisen. Zudem ist Merck seit dem Jahr 2007 im Deut-

schen Aktienindex gelistet. 30% der Aktien werden durch freie Aktionäre gehalten, 

70% der Anteile liegen in Familienhand. Der Gesamtunternehmenswert beläuft 

sich per März 2013 auf stolze 28,5 Mrd Euro. Merck ist das älteste Pharma- und 

Chemieunternehmen der Welt. Gegründet 1668, hat Merck zahlreiche Regierungs-

formen und -wechsel sowie fünf Währungsreformen, zwei Weltkriege und den 

damit verbundenen Verlust des US-Geschäftes überstanden.

Aufgrund der weitreichenden globalen Präsenz – weltweit mehr als 200 Tochter-

gesellschaften – sind die Geschäftsanforderungen an Merck sehr vielfältig, da jedes 

Land finanzspezifische Besonderheiten aufweist. 123 Tochtergesellschaften in  

28 Ländern werden an SEPA teilnehmen. Merck ist jedoch nicht nur in Europa, 

sondern auf allen Kontinenten vertreten. Damit unterliegen wir nicht nur europäi-

schen Einflüssen und Richtlinien, an die wir uns anpassen müssen.

Diese Anpassungen an die lokalen Finanzmärkte werden für den gesamten Merck-

Konzern zentral von Darmstadt aus gesteuert – durch ein schlankes, überschaubares, 

aber schlagkräftiges Treasury-Team. Es existieren weder lokale Treasury-Mitarbeiter 

noch regionale Treasury-Center. Um diesen hohen Anforderungen stets gerecht 

werden zu können, haben wir eine effiziente Treasury-IT-Systemlandschaft geschaf-

fen, die die Prozesse automatisiert und zentralisiert. Damit werden auch die Finanz-

risiken konzentriert. Alle Vorgänge, die nicht automatisiert über IT-Schnittstellen 

abgebildet werden, sind über globale Guidelines abgedeckt und werden durch lo-

kale Mitarbeiter aus der Buchhaltung oder dem Controlling stringent umgesetzt. 

Der Zentralisierungsgedanke ist in unserem Treasury stark ausgeprägt – nur dadurch 

können die Risiken effektiv gemanagt werden.

Um die wesentlichen Risiken, hier exemplarisch die Liquiditäts-, Währungs- und 

Zinsrisiken, managen zu können, haben wir zentralisierte Steuerungsstrukturen ge-

schaffen, die durch die eingesetzten Steuerungsinstrumente ineinandergreifen. 

Fundamentale Eckpfeiler unserer Steuerungsstrukturen sind die Merck-Finanzge-

sellschaften. Diese sind notwendig, um die Transparenz zwischen den Finanztrans-

aktionen und dem operativen Geschäft herzustellen. Regionale Shared Service Cen-

ter übernehmen die Buchhaltung mehrerer Länder und wirken bei der Optimierung 

der finanzspezifischen Prozesse unterstützend. Als Steuerungsinstrument haben wir 

Weltweit zentralisierte Finanzstruktur

Steuerungsgrößen – Liquidität
– Währungs- und Zinsrisiken

Steuerungsstrukturen – Zentrale Finanzeinheiten
– Regionale Shared Service Centers
– Globale Guidelines

Steuerungselemente – Globale Payment Factory
– Globales Zero-Balancing Cash Pooling
– Intercompany Clearing

Effiziente und standardisierte Prozesse
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schon vor vielen Jahren eine Treasury-IT-Systemlandschaft implementiert. Das „In-

tercompany Clearing“ stellt einen dieser effizienten Prozesse dar. Dies ist die Be-

zeichnung für die interne Leistungsverrechnung zwischen den Merck-Gesellschaf-

ten, die in unserem Cash Management System erfolgt. Alle Rechnungen werden 

brutto belastet – nicht genettet – und nicht über Banken physisch beglichen. Hier-

bei handelt es sich um über 550 000 interne Rechnungen pro Jahr, die auf diese 

Weise verarbeitet werden. Beim Cash Pooling unserer externen Bankkonten wen-

den wir das „Zero Balancing“ an. Mit 18 Cash Pools in 16 Währungen zentralisieren 

wir somit den Großteil der Liquidität unserer über 1 000 externen Bankkonten. 

Besonders stolz sind wir auf unseren globalen Payment Factory-Setup, über den wir 

bereits mehr als 50% unserer weltweiten externen Zahlungen anstoßen. So sind 

wir in der Lage, grenzüberschreitende Zahlungen in lokale Zahlungen zu transfor-

mieren. Die Funktionsweise unseres Payment Factory-Setup wird weltweit für 

sämtliche Währungen in allen Ländern, in denen dies rechtlich zulässig und für uns 

wirtschaftlich sinnvoll ist, angewandt – und Verfahren, die weltweit funktionieren, 

haben wir natürlich auch längst innerhalb Europas, speziell im Euro-Raum, etab-

liert. Insgesamt werden nahezu 600 000 Zahlungen pro Jahr über die Payment 

Factory abgewickelt – Tendenz steigend. Das Ergebnis, Merck konnte die Ausga-

ben für Bankgebühren erheblich reduzieren.

An dieser Stelle ist zu betonen, dass SEPA die richtige Initiative für den Euro-Zah-

lungsverkehrsraum ist. Privatpersonen sowie kleine und mittelständische Unterneh-

men können sicherlich in großem Maße davon profitieren. Wir alle werden auf-

grund der Zentralisierung von Transaktionen, der erhöhten Transparenz, der 

Reduzierung von Bankgebühren sowie durch effizientere Prozesse von SEPA profi-

tieren. Gilt dieser Nutzen auch für Merck? Vorweggenommen, Merck profitiert 

auch von SEPA, allerdings in geringerem Ausmaß. Merck, als global agierender 

Konzern, konnte aus Wettbewerbsgründen nicht auf eine Standardisierung durch 

Regularien wie SEPA warten. Demzufolge haben wir schon vor Jahren unsere eige-

nen Standards in unserem beeinflussbaren Marktumfeld geschaffen – sowohl der 

Zahlungseingang als auch der Zahlungsausgang wurde weitestgehend standardi-

siert. Vom Upload des Zahllaufes aus den unterschiedlichen ERP-Systemen über das 

Weiterleiten der Datensätze durch unser Cash Management System an eine Bank, 

bis hin zu deren Ausführung – alles erfolgt automatisiert. Die Kontoauszüge, die 

durch die Payment Factory weltweit automatisiert in unser Cash Management Sys-

tem importiert werden, werden in von uns vordefinierten Feldern durch unsere 

Zahlungsverkehrsbanken mit speziellen Kennzeichen versehen. Dadurch kann der 

Kontoauszug in unserem Cash Management System automatisch verbucht werden.

Worin liegen nun die SEPA-Herausforderungen für Merck? Innerhalb des Merck-

Konzerns sind 123 Gesellschaften in 28 Ländern von der SEPA-Regulierung betrof-

fen. Die SEPA-Migration wird dabei zentral im Treasury in Darmstadt gesteuert. 

Bereits diese Koordination aller 123 Tochtergesellschaften stellt ein aufwendiges 

Unterfangen dar. In erster Linie sind es jedoch die systemseitigen Anpassungen 

unserer Payment Factory hinsichtlich der SEPA-Vorgaben. Derzeit liegt eine sehr 

heterogene ERP-Landschaft im Konzern vor, sodass sämtliche Schnittstellen, die wir 

vor Jahren auf Basis unserer Standards programmiert haben, angepasst oder neu 

programmiert werden müssen. Generell unterscheiden wir im Rahmen unserer 

SEPA-Projektarbeit zwei Prozesse. Zum einen die SEPA-Überweisung und zum an-

deren die SEPA-Lastschrift. Die umfangreiche Validierung und Konvertierung der 

Herausforderung für Merck als Global Player

SEPA-Überweisung – Validierung und Konvertierung der Stammdaten
– Anpassung der Formate
– Technische Anforderungen

SEPA-Lastschrift – Mandatsmanagement
– Validierung und Konvertierung der Stammdaten
– Anpassung der Formate
– Technische Anforderungen

Einjährige intensive Projektarbeit mit hohem Aufwand und beträchtlichen Kosten
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Stammdaten – mehr als 100 000 Datensätze – für die betroffenen Gesellschaften 

stellt aus unserer Sicht eine reine Fleißaufgabe dar. Um die hierfür erforderliche 

Datenqualität für unsere Prozesse beibehalten und das Volumen bewältigen zu 

können, haben wir einen externen Dienstleister zur Unterstützung herangezogen. 

Die gleichen Anstrengungen gelten auch für alle Anpassungen hinsichtlich der For-

mate bei Überweisungen und Lastschriften. Auf sensible Transaktionen wie Ge-

haltszahlungen müssen wir besonderes Augenmerk legen, da es sich vorrangig um 

lokale Zahlungen handelt, die durch unterschiedliche externe Dienstleister abgewi-

ckelt werden. Die größte Herausforderung für SEPA-Lastschriften stellt jedoch das 

Mandatsmanagement dar. Hierbei sind 15 Tochtergesellschaften und damit insge-

samt ca. 20 000 Mandate betroffen. Dies geht mit einem erheblichen Arbeitsauf-

wand einher. Aufgrund unserer heterogenen ERP-Systeme, die zum Teil das Man-

datsmanagement nicht abbilden können, muss ein neues Modul implementiert 

werden. Zusammenfassend sind es die organisatorischen sowie technischen Her-

ausforderungen, die während unserer einjährigen intensiven Projektarbeit eine 

Vielzahl an Mitarbeitern, sowohl im Treasury als auch in vielen anderen Abteilun-

gen, binden und damit zu hohen Kosten im Millionenbereich führen. Das SEPA-

Projekt wird sich für Merck erst über Jahre amortisieren.

Neben SEPA müssen im Treasury noch weitere zahlreiche Herausforderungen gleich-

zeitig bewältigt werden. Derzeit sehen wir uns mit zusätzlichen internationalen Regu-

larien wie EMIR, Dodd-Frank und Basel III, der veränderten Außenwirtschaftsverord-

nung sowie der Finanztransaktionssteuer konfrontiert. Um diese Regularien umsetzen 

bzw. deren Auswirkungen auf unser Geschäftsmodell prüfen zu können, mussten wir 

weitere aufwendige Projekte initiieren. Darüber hinaus stellt unsere globale  

Geschäftstätigkeit bereits eine besondere Herausforderung dar. In vielen Ländern 

werden permanent lokale Finanzmarktregulierungen bzw. -deregulierungen umge-

setzt. Exemplarisch sind hier die Finanzmarktveränderungen Chinas zu nennen, seien 

es die FX-Deregulierungen oder die veränderten Dokumentationspflichten für grenz-

überschreitende Zahlungen. Nahezu monatlich kommt es hier zu Änderungen. Zu-

dem ist das Merck-Treasury auch von internen Veränderungen betroffen. Durch das 

konzernweite Effizienzsteigerungsprogramm „Fit für 2018“ sind alle Abteilungen an-

gehalten, kontinuierlich schlankere und effizientere Prozesse zu etablieren, um da-

durch zur Kosteneinsparung beizutragen. 

Fazit: SEPA ist die richtige Initiative für den Euro-Zahlungsverkehrsraum – die Um-

setzung der Richtlinie ist für Merck jedoch mit erheblichem Aufwand verbunden.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
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Robert Herzig
Totgesagte leben länger – Zukunft des  
Elektronischen Lastschriftverfahrens

Das Thema ELV ist an sich ja etwas sehr ziemlich deutschsprachiges, es gibt es in 

Österreich und Deutschland. Thema dieser Tagung ist aber SEPA, die Single Euro 

Payments Area. Warum ist es überhaupt so weit gekommen, dass ELV im Rahmen 

von SEPA sogar in Brüssel Beachtung fand und wir es heute auf der Agenda haben? 

Man hätte doch auch sagen können, dass es in Europa genügend Bezahlsysteme 

gibt wie Card Bancaire, Girocard, Maestro oder VPay. Es ist ja alles da, wir brauchen 

also nichts regional Begrenztes wie das ELV in einem europäischen Zahlungsraum. 

Warum haben sich die Europäische Kommission und die anderen europäischen 

Gremien trotzdem sehr stark für das Thema ELV interessiert? 

Lassen Sie uns dazu zuerst einen Blick auf die Anforderungen des Handels an Be-

zahlsysteme werfen und dann bewerten, wie sich da das Elektronische Lastschrift-

verfahren schlägt und warum wir es überhaupt brauchen:

Robert Herzig

Leiter POS-Clearing und Finanzdienstleistungen, METRO AG 
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1.  Eine schnelle und einfache Abwicklung ist gerade im Lebensmittelhandel 

sehr wichtig, um die Kassendurchlaufzeiten möglichst gering zu halten.

2.  Die unbaren Zahlungsverkehrsmittel weisen in den letzten Jahren ein stetiges 

Wachstum auf – 1994 wurden gerade mal 21% unbar gezahlt, und es gab 

noch eine große Dominanz von Bargeld. 2012 liegen wir bereits bei  

44% unbarer Zahlungen, Quelle: EHI. Daher benötigt man ausfallsichere und 

manipulationssichere Systeme, denn das Vertrauen in die elektronischen 

Zahlungsmittel ist natürlich enorm wichtig.

3.  Bei den geringen Margen des Handels ist eine weitere sehr wichtige Anfor-

derung der Preis. Wir wollen es preiswert, aber wir wollen es nicht umsonst. 

Wir wissen, dass gute Leistung auch etwas kostet.

4.  Der fortschreitenden Globalisierung hinkt die Standardisierung im Kunden-

zahlungsverkehr leider hinterher. Wir haben in einigen Ländern zwar inzwi-

schen dasselbe Zahlungsterminal stehen, die Hardware wohlgemerkt, die 

Software ist aber überall noch unterschiedlich. Hier wünscht sich der Handel 

eine rasche Entwicklung einheitlicher Standards.

5.  Des Weiteren haben wir intensiven Wettbewerb im Handel, vor allem in 

Deutschland. Deswegen sollte ein Zahlungsmittel im Idealfall auch noch die 

Kunden binden und den Umsatz steigern.

Die Anforderungen sind also: schnell, sicher und preiswert sollte es sein, internati-

onal standardisiert, Umsatz steigernd und Kunden bindend. Lassen Sie uns das 

elektronische Lastschriftverfahren auf diese Anforderungen hin überprüfen:

–  Schnell: ja, es geht inzwischen relativ flott mit der Unterschrift zu bezahlen, 

und mit Sign-Pads und entsprechender Archivierung ist auch die Abwicklung 

im Backoffice einfach.

–  Sicher: ja, es ist sehr sicher – ELV weist weniger Betrugsfälle auf als EC-Cash, 

was natürlich auch daran liegt, dass man mittels ELV an keinem Geldautoma-

ten Geld bekommt. Dazu kommt noch die sehr hohe Ausfallsicherheit.

–  Preiswert ist es außerdem, wenn auch nicht kostenlos, das muss man auch 

dazu sagen. Die Hereinnahme ist per se natürlich nicht mit einem Interchange 

versehen, aber es fallen natürlich Kosten für das Risikomanagement an, egal 

ob sie sich eine Zahlungsgarantie kaufen oder das Ausfallrisiko selbst mana-

gen. Aber im Vergleich zu den zahlungsgarantierten Systemen ist ELV immer 

noch das preiswerteste Bezahlsystem.

–  International standardisiert: nein, ELV gibt es im Augenblick in Deutschland 

und Österreich und damit war es das auch schon. Aber was nicht ist, kann ja 

vielleicht noch werden.

– Bei Umsatz steigernd und Kunden bindend ist ELV ziemlich neutral.

Sicher und preiswert, das sind somit die beiden Key-Faktoren des ELVs für uns!

Denn vor allem Ausfallsicherheit benötigt der Handel! Dies ist eine Forderung, die 

wir schon seit vielen Jahren haben – wir brauchen ein Back-up, wenn Girocard, 

Debit- oder Kreditkarten nicht funktionieren. Denn wenn eine Autorisierungszent-

rale nicht verfügbar ist, haben wir für Kredit- und Debitkarten nur das ELV als Back-

up. Damit hatten wir noch nie Probleme, auch wenn das ELV heutzutage im Grun-

de genommen auch ein Online-System ist. Denn es handelt sich heute in der Regel 

bei ELV um ein sogenanntes „OLV“ (Online Lastschriftverfahren), eine Variante des 
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ELV, welches mit einer Online-Autorisierung arbeitet. Sollte es hier zu Ausfällen 

kommen, steht aber das ELV offline zur Verfügung. Auf so eine offline Variante bei 

Debit- und Kreditkarten wartet der Handel bis heute.

Ganz wichtig für ein preiswertes Angebot ist auch im bargeldlosen Zahlungsver-

kehr ein funktionierender Wettbewerb. Im Bereich der Zahlkarten gibt es aber lei-

der keinen wirklichen Wettbewerb. Aber warum? Es gibt doch VPay und Maestro, 

es gibt Girocard und andere vormals nationale Systeme wie Card Bancaire, die  

SEPA-fähig werden. Selbst Belgien behält das nationale System. Ein Wettbewerb 

findet aber nur auf der Karten ausgebenden Seite statt. Hier wird versucht durch 

möglichst hohe Einnahmemöglichkeiten (Interchange!), Karten mit der eigenen 

Marke in den Markt zu bringen.

Doch aufgrund des mangelnden Wettbewerbs in Richtung der Akzeptanzseite kos-

ten Maestro, VPay, Girocard grob gesagt das Gleiche. Das liegt daran, dass die 

Anbieter, unsere Verhandlungspartner, im Grunde genommen die Karten heraus-

gebenden Banken sind, denn durch die Interchange-Strukturen sind sie für den 

überwiegenden Teil der Kosten, die beim Händler anfallen, verantwortlich. Und das 

ist auch der Grund, warum nicht nur in Deutschland, sondern auch in Frankreich, 

Polen und anderen Ländern die nationalen Wettbewerbsbehörden in den Markt 

eingegriffen haben oder dabei sind einzugreifen

Das ELV bildet hier eine rühmliche Ausnahme in Europa, weil hier nicht die Karten 

ausgebenden Banken der Verhandlungspartner sind, sondern die Netzbetreiber. 

Hier haben wir andere Marktteilnehmer, die somit für Wettbewerb sorgen. Das 

war sicher eines der Hauptgründe für die europäischen Institutionen, dem ELV 

Aufmerksamkeit zu schenken.

Lassen Sie uns nun zum Status des ELV kommen und einen Ausblick auf die Zukunft 

wagen.

13% aller Zahlungen im deutschen Handel wurden in 2012 per ELV abgewickelt. 

Dazu muss man sagen: im Jahr 2010 und 2011 ging die Zahl der ELV-Transaktionen 

zurück, während EC-Cash ein stetiges Wachstum vorzuweisen hatte. Das lag mit 

Sicherheit daran, dass niemand wusste, ob es ELV am 01.02.2014 noch geben 

wird. Das ist seit einigen Monaten klar. Es war auch in Brüssel ein großes Thema, 

und so hat man also bis 2016 eine Übergangsphase geschaffen, für Deutschland 

und für Österreich. Das wurde dann auch in die nationalen Übergangsgesetze so 

integriert. Herzlichen Dank an dieser Stelle an die Gesetzgeber, dass dies ermög-

licht wird. 

Soweit der Status. ELV bleibt somit weiter möglich. Ob es auch über 2016 hinaus 

möglich sein wird, ist allerdings noch offen. Dies hängt im Wesentlichen von der 

juristischen Grundlage und der Technik für die Abwicklung ab. Wir als Handel hof-

fen auf eine Zukunft des aus oben genannten Gründen so wichtigen ELV.

Die juristische Grundlage wurde schon geschaffen. ELV kann künftig auf Basis des 

SDD (SEPA Direct Debit) abgebildet werden. Möglich war das, da in den SEPA-Ru-

lebooks der Name und die Adresse nicht mehr Pflichtfelder, sondern nur optional 

sind und das Namensfeld mit Kartendaten gefüllt werden kann.

Technisch sind die ersten Netzbetreiber dabei, Verfahren zu entwickeln, dass der 

Chip, dem die Zukunft gehört, ausgelesen wird. Allerdings können wir noch nicht 

zu 100% sicher sein, dass die Kartendaten, die der Netzbetreiber braucht, auch auf 

dem Chip zur Verfügung stehen werden. An die Banken geht hier der Appell, den 

Wettbewerb nicht zu scheuen und ELV weiter zuzulassen. Und an das Kartellamt, 

hier weiter ein wachsames Auge darauf zu haben.

Denn inzwischen gibt es ja die Verhandlungsmöglichkeiten für die Debitkartenzah-

lungen „EC-cash“. Dies ist sehr gut, macht aber nur mit einem starken ELV Sinn.
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Auf europäischer Ebene wird das ELV mit großem Interesse verfolgt. Es wird vom 

Handel ein „Basic Payment“ gefordert, das auf jeder SEPA-fähigen Karte eine Art 

ELV ermöglichen soll, immer auch vor dem Hintergrund, Wettbewerb und Back-up.

Denn aufgrund des fehlenden Wettbewerbs haben in vielen Ländern die Kartellbe-

hörden das Thema Kartenzahlung aufgegriffen, und auch die EU-Kommission wird 

ggf. den Kartenmarkt regulieren.

Ein europäisches ELV könnte eine sinnvolle Ergänzung dazu sein!
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Daniela Russo
SEPA: Wie sollte die künftige Governance-
Struktur aussehen? 

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!

Daniela Russo

Director General Payments and Market Infrastructure,  
Europäische Zentralbank
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Die zweite, ernstgemeinte Frage lautet: Besteht bei SEPA wirklich noch ein Hand-

lungsbedarf, 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 all-

gemeines 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 Zahlungsvo-

lumen, öffentliche Verwaltungen und KMUs, recht frühzeitig migrieren – vorzugs-

weise bis spätestens zum dritten Quartal 2013, um die mit einer späten Umstellung 

verbundenen Risiken zu vermeiden. SEPA beschränkt sich aber nicht nur auf Über-

weisungen und Lastschriften, sondern deckt das gesamte Spektrum des Massen-

zahlungsverkehrs ab. Glauben Sie, dass wir einen voll integrierten Markt für Mas-

senzahlungen haben werden, sobald die SCT- und SDD-Umstellung zu 100% 

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 kön-

nen die erheblichen Veränderungen im Zahlungsverkehr, die derzeit im Zuge der 

technologischen Entwicklungen stattfinden, nicht einfach ignorieren. Das Pro-

gramm der heutigen Konferenz spiegelt diese Realität wider. Der Erfindungsreich-

tum 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 wer-

den Zahlungslösungen eingeführt, die das Bezahlen per Mobiltelefon ermöglichen. 

Das Telefon dient hierbei als POS-Terminal oder nutzt die Nahbereichskommunika-

tionstechnologie. 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 Ver-

gangenheit 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 Gover-

nance.

Gemäß dem Prinzipienkatalog für Finanzmarktinfrastrukturen, der kürzlich von den 

Zentralbanken sowie den Wertpapieraufsichts- und -regulierungsbehörden erarbei-

tet wurde, sollte eine Finanzmarktinfrastruktur über Governance-Regelungen ver-

fügen, 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.
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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 Stabilität des allgemeinen Finanzsystems, sonstige 

Aspekte des öffentlichen Interesses sowie die Ziele der jeweiligen beteiligten Par-

teien unterstützen.

Vor diesem Hintergrund lassen sich fünf Grundsätze einer Good Governance auf-

stellen:

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 führ-

te 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 ge-

boren.

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 Marktteilneh-

mer miteinander in Wettbewerb treten können.

Die Notwendigkeit einer optimalen Mischung aus Regulierung und Selbstregulie-

rung ergibt sich aus der Tatsache, dass ein Übermaß an Regulierung Innovationen 

blockieren würde. Einerseits kann Regulierung erforderlich sein, um die Durchsetz-

barkeit der Vorschriften sicherzustellen. Andererseits würde nur eine Selbstregulie-

rung die notwendige Flexibilität für eine Anpassung an sich wandelnde Rahmenbe-

dingungen 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 Mas-

senzahlungen 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 Wider-

stands 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 beteilig-

ten 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 aus-

schließlich 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 Gemein-

schaften 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-Rege-

lung 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 unter-

schiedlichen nationalen Lastschriftmodelle. Auch an anderen Themen wurde gearbei-

tet, 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 Ko-

operation in nicht wettbewerbsrelevanten Bereichen – insbesondere durch Festle-

gung 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 einzel-

nen Teilnehmern und Teilnehmergruppen die Möglichkeit eröffnen, ergänzende 

Dienstleistungen auf Basis der Verfahren anzubieten, um weitere spezifische Kun-

denerwartungen zu erfüllen. Leider waren im Bereich des Internetzahlungsverkehrs 

einige der beteiligten Parteien der Auffassung, dass nicht das richtige Gleichge-

wicht 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 an-

zumerken, dass sich Regulierung und Selbstregulierung im Laufe der Zeit abgewech-

selt 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 europäi-

schen Bankenverbände ein Weißbuch, in dem sie ihren Willen bekundeten, zu die-

sem Zweck auf einen einheitlichen Euro-Zahlungsverkehrsraum hinzuarbeiten.

Diese Willensbekundung mündete bald darauf in der Errichtung des European Pay-

ments 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 zu-

sammenarbeiteten. Man kann somit sagen, dass wir uns im Umfeld einer selbstre-

gulatorischen 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 ent-
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stand die Notwendigkeit, Endtermine für die Umstellung auf SEPA festzulegen. Zu-

gleich signalisierte dies das Ende eines ausschließlich selbstgesteuerten Ansatzes.

Die Frage der Berücksichtigung der Interessen oder Bedürfnisse der beteiligten Par-

teien erfordert eine tiefergehende Betrachtung.

Der EPC ist seit Jahren die treibende Kraft des SEPA-Projekts. Er hat es den europä-

ischen Banken ermöglicht, trotz der erheblichen Unterschiede, welche die europä-

ische Bankenlandschaft kennzeichnen, mit einer Stimme zu sprechen. Am deut-

schen 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, Kartenanbie-

ter, 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 er-

möglicht, 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 durchzufüh-

renden Maßnahmen einen integrierten Markt für Euro-Massenzahlungen zu schaf-

fen. 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 Zent-

ralbanken 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 Ebe-

ne. Er hat die Aufgabe, die Verwirklichung eines integrierten Marktes für Euro-

Massenzahlungen zu fördern, indem er die angemessene Einbindung der beteilig-

ten 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, inno-

vativen 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 zurück-

geht. 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 Gewerk-

schaften verstanden, die in der niederländischen Politik eine wichtige Rolle spielt.

Die Entscheidung für einen Ansatz des sozialen Dialogs war eine natürliche Ent-

wicklung: 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 miteinan-

der in Einklang zu bringen.
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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 transparenzfördern-

de 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 nationa-

len 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 Zahlungsverkehrs-

markt einzuschlagen scheint, wenn man die derzeit laufende öffentliche Konsulta-

tion des britischen Finanzministeriums aufmerksam verfolgt.

Ich möchte mich hier nicht auf die philosophische Diskussion einlassen, ob ein so-

zialer Dialog oder eine Regulierungsbehörde die besseren Ergebnisse hervorbrin-

gen 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 eben-

falls 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.

Ich möchte auch hinzufügen, dass unserer Ansicht nach eine Regulierungsbehörde 

nicht unbedingt das beste Instrument der Marktsteuerung ist, wenn es um Integ-

ration geht: Eine Regulierungsbehörde muss nicht nur wissen, „was“ sie regulieren 

soll, sondern auch „wie“. Die Verordnung über den Endtermin für die SEPA-Umstel-

lung kam zu einem Zeitpunkt, als der Markt die wichtigsten europaweiten techni-

schen Standards und Geschäftsregeln bereits erarbeitet hatte. Integration ist ein 

zeitaufwendiger und mühsamer Prozess, der einen sehr intensiven Dialog und Kon-

sens zwischen den verschiedenen beteiligten Parteien und den verschiedenen nati-

onalen Gemeinschaften erfordert. In Europa ist sie dank der Kooperation des Mark-

tes 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 Zah-

lungsdienste – 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 As-

pekte des Massenzahlungsverkehrs abdeckt. Die Aufgabe der neuen Governance-

Struktur wird darin bestehen, einen integrierten, wettbewerbsorientierten und in-

novativen Markt für Euro-Massenzahlungen in der EU und Chancengleichheit für 

Marktteilnehmer sicherzustellen.
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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 an-

gehen müssen. Auch mit zahlungsbezogenen horizontalen Fragestellungen wie tech-

nischen Standards, Betrug und Sicherheit sowie Möglichkeiten zur Förderung von In-

novation, 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 Einbin-

dung 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 eu-

ropäischen 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 Sicher-

heit, 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 werden, 2.) die Zahl der direkt involvier-

ten Akteure erhöht und 3.) besser über auf nationaler Ebene identifizierte Proble-

me/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 europäi-

scher 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 fun-

dierte 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 natio-

naler Ebene herzustellen. Sie werden die Möglichkeit haben, sich bei nationalen Fra-

gen 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 selbstregulatori-

sches 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 Par-

teien und Behörden wird das SEPA-Projekt Hand in Hand mit der EZB und der Kom-

mission führen. Wir sind davon überzeugt, dass wir auf dem richtigen Weg sind.

1 Goethe, Sprichwörtliches (1814).
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industry (COGESI, CESAME, MOC and SEPA High-Level Group).
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Was bleibt national im europäischen  
Zahlungsverkehr?

SEPA – Realisierung des einheitlichen Euro-Zahlungsverkehrsraums

Im Februar 2014 werden die SEPA-Gutschrift und die SEPA-Lastschrift die nationa-

len Zahlungsverfahren für Überweisungen und Lastschriften im SEPA-Raum ablö-

sen. Die bisherigen nationalen Zahlungsverfahren dürfen dann aufgrund gesetzli-

cher Vorgaben nicht mehr angeboten und betrieben werden. Mit der 

Zahlungsdiensterichtlinie (PSD) hat der europäische Gesetzgeber schon 2007 die 

rechtlichen Voraussetzungen für einen einheitlichen Zahlungsverkehrsraum ge-

schaffen. Die Umsetzung von SEPA, also der Single European Payments Area, wird 

Europa ein weiteres, wichtiges Stück auf dem Weg der Harmonisierung zu einem 

einheitlichen Wirtschaftsraum voranbringen. 

Allerdings wird es auch nach dem Ende der Migrationsfrist im Februar 2014 noch 

Bereiche im Zahlungsverkehrsmarkt geben, die national geprägt sein werden. Die 

sogenannte SEPA-Migrationsverordnung (Verordnung (EU) Nr. 260/2012 des euro-

Werner Steinmüller

Mitglied des Group Executive Committee,

Head of Global Transaction Banking, Deutsche Bank AG
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päischen Parlaments und des Rates), welche das Enddatum Februar 2014 für nati-

onale Gutschrift- und Lastschriftverfahren festlegt, erlaubt für eine Übergangsfrist 

von zwei Jahren die Weiterführung von nationalen Nischenprodukten. Für Deutsch-

land ist hier das nationale Elektronische Lastschriftverfahren (ELV) zu nennen, wie 

es für Point-of-Sale-Zahlungen (POS) verwendet wird. Außerdem bezieht sich das 

gesetzlich bestimmte Fristende nicht auf Kartenzahlungen, die immerhin 35% aller 

Transaktionen in der Eurozone ausmachen.1 Kartenzahlungen sind zwar Bestand-

teil von SEPA, die Vereinheitlichung und Umsetzung von europäischen Standards 

sind hier aber noch nicht vergleichbar weit vorangeschritten wie bei Überweisun-

1 EZB, Payments Statistics. Zahlen beziehen sich auf das Jahr 2011 (aktuell verfügbare Daten).

gen und Lastschriften. Nicht-SEPA-Produkte sind gänzlich von der Vereinheitlichung 

ausgenommen, hierunter fallen Zahlungen per Scheck, Zahlungen mit elektroni-

schem Geld oder durch andere unbare Zahlungsverfahren. Diese Marktsegmente 

entsprechen 8,5% der Zahlungen im Euro-Raum.2 

Die einfache Antwort auf die Frage, was im europäischen Zahlungsverkehrsmarkt 

auch nach Februar 2014 national bleiben wird, lautet daher: Die Nicht-SEPA-Pro-

dukte werden dauerhaft national bleiben, und für eine Übergangszeit von zwei 

Jahren werden nationale Nischenprodukte im Markt bleiben. 

Bei genauerer Betrachtung stellt sich die Lage jedoch komplexer und die zukünftige 

Ausgestaltung der SEPA durchaus ungewiss dar. So wirken eine Reihe von divergie-

renden Anspruchsgruppen auf die zukünftige Entwicklung und Umsetzung der 

SEPA ein. Auch auf der Produktebene gibt es weiterhin Spielraum sowohl für eine 

Vertiefung der Integration als auch für die Abschottung von Teilmärkten. Als Bei-

spiel seien hier die Additional Optional Services (AOS) genannt. Diese können ei-

nerseits die Produktinnovation und deren europaweite Verbreitung beflügeln, aber 

sie bieten andererseits auch die Möglichkeit, nationale Produktausprägungen in die 

SEPA-Welt zu migrieren und somit nationale Märkte in Teilbereichen abzugrenzen.3 

Es ist ein genauerer Blick notwendig, um herauszuarbeiten, welche Aspekte des 

Zahlungsverkehrsmarktes im Euro-Raum über 2014 hinaus stark national geprägt 

sein werden. Hierzu sollen im folgenden die Situation und Motivation der Anbieter-

seite im Zahlungsverkehrsmarkt und die der Nutzer analysiert werden. Die Markt-

teilnehmer werden neben dem Gesetzgeber und Aufsichtsbehörden entscheidend 

beeinflussen, ob und wie die bisher erreichte Integration im Rahmen von SEPA

2 EZB, Payments Statistics. Zahlen beziehen sich auf das Jahr 2011 (aktuell verfügbare Daten).
3 AOS erlauben es Banken, z. B. auf nationaler Ebene Erweiterungen der standardisierten SEPA Verfah-
ren einzuführen, solange die Interoperabilität nicht beeinträchtigt wird.

Anteile der Zahlungsinstrumente am Zahlungsverkehr im Euro-Raum

Quellen: EZB und DB Research.
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umgesetzt und weiterentwickelt werden wird. Der Erfolg von SEPA wird nicht zu-

letzt auf der Produktseite zu erkennen sein.

Die Kundenperspektive

Für jedes Unternehmen hat SEPA aufgrund seiner spezifischen Geschäftsausrich-

tung eine individuell unterschiedliche Bedeutung. Trotz der unterschiedlichen An-

sprüche der verschiedenen Unternehmen an SEPA lassen sich grob zwei Gruppen 

von Unternehmenskunden erkennen. Dies sind zum einen die multinationalen und 

sehr großen Unternehmen und zum anderen die kleinen und mittelgroßen Unter-

nehmen. 

Die multinationalen und großen Unternehmen sind in ihrem Zahlungsverkehr pri-

mär vom Effizienzgedanken getrieben. Sie wünschen sich Standardisierung im Zah-

lungsverkehr. Sie können Größeneffekte im Zahlungsverkehr nutzen, um nachhal-

tig Prozess- und Kosteneffizienzen zu realisieren. Diese Nutzergruppe steuert ihren 

Zahlungsverkehr häufig aus einer zentralen Cash Management und Treasury Ein-

heit heraus für viele Unternehmensteile und über verschiedene Länder hinweg. Ein 

Ziel ist hierbei die Konsolidierung der Euro-Konten, um den Eurozahlungsverkehr 

für den Konzern idealerweise über ein Konto abzuwickeln. Diese Kunden wün-

schen sich deshalb einheitliche gesetzliche Regeln und standardisierte Prozesse und 

Produkte im europäischen Zahlungsverkehr. 

Hierbei muss berücksichtigt werden, dass unbarer Zahlungsverkehr untrennbar mit 

Konten verbunden ist. Regulierungen und geschäftliche Usancen rund um das The-

ma Kontoführung sind jedoch nicht Teil der SEPA-Standardisierung. Das Konto ist 

für Firmenkunden weiterhin national, auch wenn multinationale Unternehmen an 

einer europäischen Angleichung der diesbezüglichen Regularien interessiert sind. 

Perspektivisch ergibt sich hieraus die Frage, in welchem Land ein Konzern sein zen-

trales Euro-Konto führen sollte, und wie sich einzelne Wirtschaftsstandorte im 

Wettbewerb um Konten und Liquidität positionieren werden.

Kleine und mittelgroße Unternehmen sind häufig national orientiert. Sie schenken 

dem Thema Zahlungsverkehr nur eine geringe Aufmerksamkeit, da es keinen rele-

vanten Kostentreiber darstellt. Zahlungsverkehrsprozesse und –verfahren sind ver-

standen, etabliert und laufen stabil. Der Wunsch nach Veränderung des Status quo 

ist gering. Diese Nutzergruppe wünscht sich, dass die SEPA-Produkte so funktionie-

ren wie ihre aktuellen Produkte, und dass sie keine Anpassungen vornehmen müs-

sen. Ein Effekt, der sich in einer zögerlichen Migration und auf Anbieterseite in ei-

ner raschen Entwicklung von nationalen Additional Optional Services widerspiegelt. 

Für die laufende Migration auf SEPA-Formate und -Prozesse gilt, dass die meisten 

Unternehmen vorerst damit beschäftigt sind, ab 1. Februar 2014 tatsächlich SEPA-

fähig zu sein, und dies mit denselben Effizienzraten wie in der „alten Welt“. Die Re-

alisierung möglicher Vorteile aus SEPA, sofern die Unternehmen solche für sich se-

hen, steht für viele Unternehmen erst für die Jahre 2014 und 2015 auf der Agenda.

Die Anbieterperspektive

Auf der Anbieterseite sind als wesentliche Marktteilnehmer die Zahlungsverkehrs-

anbieter – zumeist Banken – und die Infrastrukturanbieter zu nennen. Bei den zu-

letzt genannten wird das Augenmerk auf den Clearinghäusern liegen. 

Große regionale Banken, die in mehreren europäischen Ländern Zahlungsverkehr 

anbieten und insgesamt große Mengen an Zahlungen verarbeiten, zeigen ein 

nachhaltiges Interesse an einer Standardisierung des Zahlungsverkehrs in Europa. 

Auch Banken, die einen starken nationalen Fokus haben, aber gleichzeitig eine 

gewisse regionale Präsenz aufweisen, profitieren von SEPA. Dies ist leicht nachvoll-
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ziehbar, da durch eine Standardisierung die Prozesse auf der Verarbeitungsseite 

verschlankt werden können. Auch auf der Vertriebsseite können sich Vorteile erge-

ben, da regionale Banken heute schon Kundenkontakte in verschiedenen Ländern 

pflegen und diesen Kunden durch die Reduzierung der nationalen Besonderheiten 

Angebote machen können, welche im Vergleich mit nationalen Anbietern jetzt 

leichter standhalten können. Bei dieser Gruppe der Anbieter sehen wir ein hohes 

Interesse an einer Standardisierung des Angebotes und der Entwicklung von SEPA-

weit anwendbaren AOS. 

Banken mit einer stark lokalen Geschäftsausrichtung hingegen haben grundsätz-

lich ein Interesse an einer Differenzierung des Produktangebotes, um Größennach-

teile zu kompensieren. Diese Anbieter tendieren in ihrer Grundausrichtung dazu, 

den Status quo durch lokale AOS wieder herzustellen. Ihnen fehlen häufig das 

Netzwerk und die Marktzugänge, um eine SEPA-weite Perspektive zu entwickeln. 

Ihre Investitionsentscheidungen sind entsprechend häufig an den Anforderungen 

des lokalen Marktes ausgerichtet. 

Im Bereich des Interbankenclearings stellt EBA Clearing mit der Plattform STEP2 für 

Massenzahlungen in Bezug auf Reichweite das zentrale Automated Clearing House 

(ACH) im SEPA-Raum dar. Zahlenmäßig hat EBA Clearing STEP2 bisher nur eine 

untergeordnete Rolle im Clearingbereich gespielt. Im Jahr 2011 wurden lediglich 

2,8% aller Zahlungen, die im Euro-Raum über ACHs gecleart wurden, über EBA 

STEP2 geleitet.4 EBA Clearing hat seitdem jedoch weitere, bisher nationale Transak-

tionsmengen hinzugewonnen. Hierbei wurden oft die Anforderungen der jeweili-

gen nationalen Bankengemeinschaft auf die EBA Plattform übertragen und dort 

implementiert. 

4 EZB, Payments Statistics.

Weitere große Wettbewerber im Clearingmarkt für Massenzahlungen wie STET – 

im Besitz von fünf französischen Großbanken – oder Equens – im Besitz von nieder-

ländischen, italienischen und deutschen Banken – bemühen sich erfolgreich, durch 

Wachstum über die Landesgrenzen hinweg ihre Transaktionszahlen zu vergrößern. 

Die Konsolidierung von Transaktionsmengen mehrerer Länder auf eine Clearing-

plattform ist eindeutig ein Zeichen für eine Europäisierung des Zahlungsverkehrs. 

Allerdings erfolgten die bisherigen Zusammenlegungen – z. B. Verlagerung des bel-

gischen CEC auf STET – in einer Form, die der jeweiligen nationalen Bankenge-

meinschaft weitestgehend die Hoheit über „ihren“ Zahlungsverkehr ermöglicht. 

Man spricht daher von „Multi-CSM“.5 

5 Im Zusammenhang mit SEPA werden Automated Clearing Houses (ACH) meistens Clearing- and Sett-
lement Mechanisms (CSM) genannt. Zu den Auswirkungen von SEPA auf den Clearingmarkt siehe auch 
DB Research, SEPA: Impact on structure of payments markets, 29.05.2013 unter www.dbresearch.com.

Plattformkonsolidierung

Wettbewerb im Clearing führt zu Plattform-Konsolidierung

Bankengemeinschaft Zahlungsverfahren Migrationsdatum

STEP2 (EBA) 6 italienische Banken Überweisung (Altverfahren) 2006

Luxemburg Überweisung (Altverfahren), SCT 2006

Finnland SCT 2011

Irland Altverfahren 2011

7 deutsche Banken SCT, SDD geplant für 2013

CORE (STET) Frankreich Altverfahren, SEPA nationales ACH

Belgien Altverfahren, SEPA 2013

Quellen: EBA, STET
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Die Deutsche Bundesbank – und gleiches gilt auch für andere Zentralbanken in 

Europa – ist sicherlich eine wichtige Akteurin und Katalysator für SEPA. Dies gilt 

nicht nur für die politische oder koordinierende Funktion. Einige Zentralbanken 

treten als Infrastrukturanbieter auf, die lokalen Anbietern den Zugang zu SEPA er-

leichtern. Zentralbanken haben aber auch den gesetzlichen Auftrag, für die Auf-

rechterhaltung des nationalen Zahlungsverkehrs zu sorgen. Einige Zentralbanken 

kommen dieser Verpflichtung in der Weise nach, dass sie eigene technische Platt-

formen für das SEPA Clearing betreiben. 

Zusammenfassend soll an dieser Stelle festgehalten werden, dass eine Verstärkung 

des Wettbewerbs auf der Anbieterseite zu spüren ist. Viele Unternehmen schreiben 

im Zuge ihrer Migrationsprojekte für SEPA ihren Zahlungsverkehr und ihr Cash Ma-

nagement neu aus. Bisher sind bei der Zusammensetzung der Banken, die um 

diese Aufträge konkurrieren, nur geringe Veränderungen zu beobachten. Mittel-

fristig sind aber eine Veränderung der Anbieterstruktur und auch das verstärkte 

Auftreten neuer Mitbewerber zu erwarten.

Die Produktseite

Ab Februar 2014 werden die Kernprodukte im Zahlungsverkehr – Überweisung 

und Lastschrift – im SEPA-Raum standardisiert sein, und somit sollten die nationa-

len Eintrittsbarrieren für diese wichtigen Segmente des Marktes deutlich sinken. 

Dies ist tatsächlich schon jetzt in Einzelfällen im Markt zu spüren. Firmenkunden 

nehmen ausländische Banken zu Recht als weniger ausländisch wahr und berück-

sichtigen diese verstärkt als Anbieter. 

Allerdings bleiben einige Nischenprodukte bis maximal 2016 national und bilden 

somit Teilmärkte, die vorläufig vor europaweitem Wettbewerb geschützt bleiben. 

Auch die eingangs genannten Nicht-SEPA-Produkte wie Schecks werden nicht 

standardisiert und stellen somit Teilmärkte mit hohen nationalen Eintrittsbarrieren 

dar. Eine weitere Markteintrittsbarriere sind die länderspezifischen technischen 

Kommunikations- und Sicherheitsstandards, die bei der Übermittlung von Zah-

lungsverkehrsdateien genutzt werden. Diese Standards bleiben auch nach Februar 

2014 national unterschiedlich.

Mit Blick auf die Weiterentwicklung von SEPA ist der Bereich der Kartenzahlungen 

ein sehr wichtiges Thema. Hier ist schon einiges zum Thema Standardisierung ge-

leistet worden. Anbieter als auch Nutzer sind aber gefordert, an der Verwirklichung 

eines einheitlichen europäischen Marktes unter den spezifischen Bedingungen von 

Kartenzahlungen weiterzuarbeiten. Hierbei ist auch die Positionierung der europä-

ischen, aber nationalen Wettbewerbsbehörden und des Gesetzgebers zum Thema 

„Interchange-Gebühren“ zu berücksichtigen. 

Inwieweit die SEPA-Überweisung und die SEPA-Lastschrift tatsächlich und dauer-

haft einen einheitlichen Euro-Zahlungsverkehrsraum ermöglichen werden, wird 

entscheidend davon abhängen, wie die Zahlungsanbieter das Instrument der Addi-

tional Optional Services nutzen werden. 

Im positiven Sinn ermöglichen AOS den Anbietern um die SEPA-Instrumente herum 

Services anzubieten, welche den Kunden Mehrwert bieten. Dies soll einerseits die 

Umsetzung von Produktinnovationen erleichtern. Andererseits wird auch die Ver-

breitung von zusätzlichen Funktionalitäten erleichtert. Bisher sind v.a. AOS von na-

tionalen Bankenverbänden definiert worden, welche die SEPA-Welt den bestehen-

den nationalen Instrumenten ein Stück weit angleichen und somit spezifische 

Kundenanforderungen bedienen sollen. Sofern diese Kundenanforderungen nicht 

rein nationaler Natur sind, bietet sich die Möglichkeit, solche anfangs national an-

gebotenen AOS auch in anderen geografischen Teilen des SEPA-Raums anzubieten. 

Dieser „Best in breed“-Ansatz führt schon heute zu einer intensiven Sichtung und 

Bewertung von AOS im Hinblick auf ihre Nützlichkeit für weitere Marktteile.  
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Beispiele für Nischen- und Nicht-SEPA-Produkte in ausgewählten  

SEPA-Ländern

Belgien Italien

Nischenprodukte (Febr. 2016):
– Keine

Nicht-SEPA-Produkte:
–  Urgent Domestic Payments (ABB/BVB Layout 128) 
–  Urgent Cross Border Payments (ABB/BVB Layout 128) 
–  Bills of Exchange 
–  Cross-Border Payments in Non-Euro Currency or 

outside SEPA (ABB/BVB Layout 128)

Nischenprodukte (Febr. 2016): 
–  Financial RID-RID Finanziario/Fixed-amount RID-RID 

a Importo Fisso (CBI-RID)  

Nicht-SEPA -Produkte: 
–  RIBA (CBI-RIB) 
–  MAV/RAV (CBI-MAV) 
–  Bollettino Bancario (CBI-BOB) 
–  Bills of Exchange 
–  High Value Domestic Payments-BIR (CBI-BON) 
–  Cross-Border Payments-BOE (CBI-BONE) in Non-Euro 

Currency or outside SEPA 
–  Tax Payments-F24 (CBI-F24)

Deutschland Österreich

Nischenprodukte (Febr. 2016): 
–  POS Direct Debits-ELV (DTAUS)  

Nicht-SEPA-Produkte: 
–  Urgent Domestic Payment (DTAUS/DTE) 
–  Urgent Cross Border (DTAZV/EUE ) 

Nischenprodukte (Febr. 2016): 
–  ATIB Receivables 
–  POS / ATM Direct Debits

Nicht-SEPA Produkte: 
–  Urgent Domestic Payments (V3)
–  Cross Border Pyments (V3) 

Frankreich Portugal

Nischenprodukte (Febr. 2016): 
–  TIP (non-pre-authorized direct debits)
–  Téléreglement  

Nicht-SEPA-Produkte: 
–  Urgent Domestic Payments (CFONB 160)
–  Urgent Cross Border Payments (CFONB 320) 
–  LCR 
–  Bills of Exchange 
–  Cross-Border Payments in Non-Euro Currency or 

outside SEPA (CFONB 320)
–  Electronic money (kind of pre-paid card)

Nischenprodukte (Febr. 2016): 
–  Keine 

Nicht-SEPA-Produkte: 
–  Keine

Holland Spanien

Nischenprodukte (Febr. 2016):
–  Keine 

Nicht-SEPA-Produkte: 
–  Urgent Domestic (BTL91) 
–  Urgent Cross Border (BTL91)
–  Normal Cross Border (BTL91) 

Nischenprodukte (Febr. 2016): 
–  Credit Advances (CSB58) 
–  Bill of Exchange & Promissory Notes (CSB32) 

Nicht-SEPA-Produkte: 
–  Confirming 

Landkarte mit Länderbeispielen für Nischenprodukte und Nicht-SEPA- 

Produkte
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Beispielhaft seien hier die französischen CAI-Nachrichten (Change Account Identi-

fication), der italienische SEDA Service oder die an den Zahlungsverkehr angeglie-

derten Finanzierungsprodukte genannt. Die Letzteren stellen insbesondere im Süden 

Europas eine wichtige und stabile Finanzierungsquelle dar. 

Allerdings birgt die Möglichkeit, AOS einzuführen, auch die Gefahr, bestehende 

Eintrittsbarrieren zu nationalen Märkten zu „retten“ oder sogar neue Hürden zu 

errichten. Nationale Alleingänge mit dieser Zielsetzung stehen nicht im Einklang 

mit SEPA. Es ist vielmehr zu hoffen, dass im offenen nationalen und internationalen 

Dialog die Einsicht weiter wächst, dass ein offener Markt die große Chance birgt, 

„voneinander zu lernen“ und von den besten Ideen europaweit zu profitieren. 

Dieser Austausch auf fachlicher Ebene sollte auch in das geplante neue Leitungsor-

gan der SEPA hineingetragen werden. Dieses Organ sollte unter Mitwirkung von 

EU-Kommission und Europäischer Zentralbank (EZB) eine Plattform darstellen, auf 

der sowohl von Nutzer- als auch von Anbieterseite Fachkompetenz und Markt-

kenntnis vertreten sind, sodass auf hohem fachlichen Niveau die strategischen 

Weichen für die Weiterentwicklung des europäischen Zahlungsverkehrs gestellt 

werden können.

Fazit

Was wird also – bei differenzierter Betrachtung – national bleiben im europäischen 

Zahlungsverkehr? Auch wenn das Datum 1. Februar 2014 einen wichtigen Meilen-

stein für die Verwirklichung des einheitlichen Eurozahlungsraumes darstellt, wer-

den doch einige Bereiche des Zahlungsverkehrs bis auf Weiteres stark national 

geprägt bleiben. Hier sind zu nennen: 

–  die Nicht-SEPA-Produkte

–  die zeitlich befristeten Nischenprodukte, 

–  die Kartenzahlungen

–  die lokalen technischen Kommunikations- und Sicherheitsstandards,

–  das Konto und seine rechtlichen Rahmenbedingungen und

–  die öffentlich getragenen, zumeist von der Zentralbank betriebenen nationa-

len Clearingsysteme.

Selbstverständlich ist auch auf diesen Gebieten eine stärkere Marktintegration 

möglich und in einigen Bereichen, z. B. Kartenzahlungen, schon auf dem Weg. Der 

Erfolg und die Weiterentwicklung von SEPA wird nicht nur von den regulatorischen 

Vorgaben, sondern auch von den Marktteilnehmern abhängen. Wichtig ist, dass 

die Anbieterseite das Ziel des Binnenmarktes tatsächlich unterstützt und mögliche 

„Schlupflöcher“ wie z. B. die AOS nicht nutzt, um lokale Markteintrittsbarrieren zu 

schaffen. Einem zukünftigen SEPA-Leitungsorgan kommt die wichtige Aufgabe zu, 

im Konsens und mit der Expertise aller Anbieter- und Nutzergruppen den einheitli-

chen Eurozahlungsraum weiterzuentwickeln und das darin liegende Potenzial zur 

vollen Entfaltung zu bringen.
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unethisch

Einführung

„Wer keinen Gewinn machen will, handelt unethisch“

– das fragen Sie gleich nach der Mittagspause den Vertreter eines Konzerns, der 

sich die Nächstenliebe zur Vision gemacht hat und der im größten kirchlich-diako-

nischen Unternehmen Deutschlands arbeitet!

Die AGAPLESION gAG mit Sitz in Frankfurt ist bei einem Umsatz von über  

1 Mrd Euro und 19 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der fünftgrößte deut-

sche Krankenhauskonzern. Im Verbund befinden sich zurzeit 29 Krankenhäuser 

und 31 Wohn- und Pflegeeinrichtungen in ganz Deutschland. Eine Vielzahl weite-

rer Einrichtungen wie Medizinische Versorgungszentren, Schulen oder Kinderta-

gesstätten runden das Portfolio ab. Aufgrund des im deutschen Gesundheitswesen 

einzigartigen und sehr attraktiven Beteiligungs- und Führungsmodells befindet sich 

AGAPLESION nach wie vor auf Wachstumskurs.

Dr. Markus Horneber

 Vorstandsvorsitzender, AGAPLESION gemeinnützige AG
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AGAPLESION wurde 2002 in der für christliche Träger unüblichen Form einer ge-

meinnützigen Aktiengesellschaft gegründet. Diese Unternehmensverfassung bietet 

ideale Voraussetzungen für eine Wachstumsform, die auf Anteilstausch ausgerich-

tet ist: Seit der Unternehmensgründung haben sich 21 kirchliche Stiftungen, Verei-

ne, Kirchen und Diakonische Werke dazu entschlossen, ihre Einrichtungen mehr-

heitlich in den Verbund einzubringen und Aktionäre von AGAPLESION zu werden. 

An die Stelle einer Kaufpreiszahlung tritt ein Tausch von Gesellschaftsanteilen ge-

gen vinkulierte Namensaktien des Konzerns. Gewinnausschüttungen an die Aktio-

näre in Form von Dividenden werden nicht vorgenommen.

Müssen christliche Unternehmen also keinen Gewinn machen? Und: Darf man im 

Gesundheitswesen überhaupt Gewinne machen?

1 Geld oder Leben!?

„Was hat in Krankenhäusern Vorrang – der Profit oder die Patienten?“, so lautete 

eine Schlagzeile im Wochenmagazin ‚Die Zeit‘ vom 20. September 2012.

Zwei Kulturen sind im Konflikt, so ein renommierter Gesundheitsökonom: Die Kultur 

des Ethos der Heilberufe einerseits und die Kultur des ökonomisch denkenden und 

handelnden Managements andererseits. Ärzte und Mitarbeiter in der Pflege be-

zeichnen ökonomische Einflüsse auf medizinische Entscheidungen überwiegend als 

unethisch. Und dies unabhängig davon, ob es sich um private, kommunale oder 

frei-gemeinnützige Gesundheitsdientsleister handelt.

Diese Einstellung hat mit den Besonderheiten des sogenannten Gesundheitsmarkts 

zu tun. Insbesondere geht es um die Frage der Konsumentensouveränität.

Gemeinnützige, christliche Gesundheitsunternehmen, d. h. Diakonie und Caritas, 

werden nicht selten in der medialen Gesellschaft als unethisch abgestempelt, weil 

auch sie selbstverständlich Gewinne machen müssen. Denn sie stehen vor densel-

ben Grundbedingungen der Knappheit wie alle anderen Unternehmen auch.

2 Der Gesundheitsmarkt

Die Frage nach der Ethik von Gewinnen stellt sich im Gesundheitsmarkt in ganz 

besonderer Weise. Es handelt sich um einen hoch regulierten Markt. Dazu kommt, 

dass die Kunden, d. h. die Patienten, ihre Nachfrageentscheidung häufig nicht ei-

genständig und unabhängig treffen können. Dennoch gilt gerade für den Gesund-

heitsmarkt die Situation der Knappheit der verfügbaren Mittel.

2.1 Knappheit und Produktivität

In den Flussbetten des Schlaraffenlands fließen Milch, Honig und Wein. Die Tiere 

hüpfen und fliegen bereits vorgegart und mundfertig durch die Luft. Die Häuser 

bestehen aus Kuchen. Statt Steinen liegt Käse herum. Genießen ist die größte Tu-

gend der Bewohner des Schlaraffenlands, und dem fortschreitenden Alter wird mit 

dem Jungbrunnen abgeholfen.

Wir leben und arbeiten bekanntermaßen nicht im Schlaraffenland, sondern in einer 

Situation der Knappheit, also dem in der Wirklichkeit zu beobachtenden Missver-

hältnis zwischen vielfältigen, nahezu unbegrenzten Bedürfnissen und den nur be-

grenzt verfügbaren Gütern und Dienstleistungen, die zur Bedürfnisbefriedigung 

benötigt werden.
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Knapp ist nicht nur das zur Verfügung stehende Geld, sondern auch die Zeit. Aber 

auch die Geduld, die Fähigkeit zuzuhören oder Zuwendung zu spenden, sind 

knapp. Knapp sind auch Pflegekräfte und Ärztinnen und Ärzte.

Neben der grundsätzlichen Knappheit an Mitteln, besteht die Besonderheit auf 

dem regulierten Gesundheitsmarkt darin, dass die Knappheit von Jahr zu Jahr poli-

tisch induziert weiter gesteigert wird: Auf dem Gesundheitsmarkt kann kein Akteur 

die Preise erhöhen, wenn die Personalkosten, die Energiekosten oder die Versiche-

rungsprämien steigen. Regelmäßig bleibt die für alle Krankenhäuser verbindliche, 

von der Selbstverwaltung ausgehandelte Preissteigerung in Form der Erhöhung der 

Landesbasisfallwerte hinter den Kostensteigerungen zurück.

Um diese Situation aufzufangen, muss die Produktivität des Krankenhauses wach-

sen. Gewinne, manchmal auch weniger Verluste, machen diejenigen Gesundheits-

anbieter, denen im Vergleich zum Wettbewerb eine stärkere Verbesserung der Pro-

duktivität gelingt. 

Es geht in der Gesundheitswirtschaft nicht um ‚Geld oder Leben‘, sondern vielmehr 

um die optimale Verwendung der verfügbaren finanziellen Mittel.

Die Aussicht, Gewinne erzielen (und behalten) zu können, veranlasst die Akteure, 

nach Möglichkeiten der Produktivitäts- sowie der Qualitätsverbesserung Ausschau 

zu halten. Zudem wird hierdurch der Innovationswettbewerb befördert. Und darin 

unterscheidet sich die Gesundheitsbranche nicht grundsätzlich von anderen Bran-

chen, wohl aber darin, dass es nicht um Werkstücke geht, sondern um Menschen 

mit ihrer einzigartigen Persönlichkeit.

2.2 Charakteristik des Gesundheitsmarkts

Unter Markt versteht man das Zusammentreffen von Angebot und Nachfrage mit 

dem Ergebnis einer Preisbildung. Die klassischen Merkmale eines Markts sind in der 

Gesundheitswirtschaft nur eingeschränkt gegeben: Marktzutritt.

Der Marktzutritt ist stark reguliert: Krankenhäuser müssen in den staatlichen Kran-

kenhausplan aufgenommen werden, wenn sie gesetzlich Versicherte gegen Ent-

gelt versorgen wollen. Von Bundesland zu Bundesland existieren darüber hinaus 

unterschiedlich starke Regulierungen im Hinblick auf die Bettenzahl und die 

Fachabteilungen, die ein Krankenhaus betreiben darf. Für einige Behandlungen 

gibt es staatlich vorgegebene Mindestmengen. Die Möglichkeiten der Leistungser-

bringung sind deswegen quantitativ und qualitativ stark eingeschränkt.

Preisbildung und Transparenz

Ein Anbieterpolypol in Form von etwa 2 000 Krankenhäusern in Deutschland steht 

einem Oligopol von wenigen Krankenkassen gegenüber, sodass sich eine asymme-

trische Verhandlungsmacht ergibt.

Kennzeichnend für den Gesundheitsmarkt ist darüber hinaus, dass Nutzer (Patien-

ten), Zahler (Krankenkassen), Entscheider (i. d. R. niedergelassene Ärzte) und die 

Anbieter (Krankenhäuser) nicht wie im üblichen Markt miteinander gekoppelt sind.

Aufgrund des fehlenden Verbunds gibt es im Gesundheitsmarkt für die Nachfrager 

keine Preistransparenz und für die Anbieter keine Preisbildung mit den Endkunden 

– von wenigen Ausnahmen abgesehen. Die gesetzlich Krankenversicherten erhal-

ten noch nicht einmal eine Rechnung. Sie haben kein Gefühl dafür, was die Ge-

sundheitsversorgung kostet und ob die Rechnungsstellung korrekt ist. Daher ist 

Verschwendung strukturell vorprogrammiert.
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Konsumentensouveränität

Diejenigen, welche die Gewinnerzielung im Gesundheitsmarkt kritisieren, argu-

mentieren in der Regel mit der fehlenden Konsumentensouveränität. Der Notfall-

patient oder auch der im Sterben Liegende seien keine Kunden, weil sie keine 

Wahlmöglichkeit haben, sondern dem System bzw. dessen Akteuren ausgeliefert 

seien. Dazu kommt, dass in aller Regel und trotz der Möglichkeiten, die elektroni-

sche Medien heute bieten, ein erhebliches Informationsgefälle zwischen Arzt und 

Patient besteht. Der Patient muss sich auf die Aussagen des Arztes verlassen und 

dessen Dienstleistungen in Anspruch nehmen.

Im Ergebnis existieren aufgrund der Besonderheiten des regulierten Gesundheits-

markts sowohl für Anbieter als auch für Nachfrager besondere Konstellationen und 

zahlreiche Fragestellungen, welche die Ethik des Gewinne-Machens relativieren. So 

können in einigen Fällen höhere Erlöse erzielt werden, wenn eine komplexe statio-

näre Behandlung nicht in einem Krankenhausaufenthalt des Patienten erbracht 

wird, sondern auf zwei Einweisungen aufgeteilt wird. Ein weiterer häufig geäußer-

ter Vorwurf lautet:

„Die Krankenhäuser suchen sich oft die lukrativsten Patienten oder Prozeduren her-

aus (‚Cherry Picking’). Der Anreiz ist gestiegen, das Lohnenswerte – aufwendige 

Operationen – häufig zu tun und das Notwendige zu vernachlässigen, etwa das 

Gespräch mit den Patienten. … Ältere und gebrechliche Menschen werden entwe-

der gar nicht erst aufgenommen oder zu früh nach Hause geschickt, wenn die 

Kosten ihrer Behandlung die Fallpauschale übersteigen (‚blutige Entlassung’)“  

(Faller, H.; Grefe, C.: Geld oder Leben, in Die Zeit Nr. 39 v. 20.9.2012, S. 31).

3 Gewinne im Gesundheitsmarkt

Der Gesundheitsmarkt und dort insbesondere der Markt für Krankenhäuser befin-

det sich seit vielen Jahren in einem Restrukturierungsprozess, der noch lange nicht 

abgeschlossen ist. Durch die hohe Regulierungsdichte und den starken Einfluss 

u. a. der (Kommunal-) Politik wird eine Marktbereinigung erschwert. Daher werden 

die begrenzten finanziellen Mittel und auch die grundsätzlich knappen Arbeitskräf-

te nicht optimal allokiert. Gewinne sind in angemessenem Rahmen nicht nur 

ethisch vertretbar, sondern notwendig, um die Strukturbereinigung voranzubrin-

gen und um eine leistungsfähige, produktive und im Hinblick auf die Träger diffe-

renzierte Krankenhauslandschaft zu entwickeln.

Wie können im Gesundheitsmarkt Gewinne erzielt werden und wofür genau wer-

den sie benötigt?

3.1 Gewinne sind möglich

Trotz der hohen Regulierung und vielfältiger Einschränkungen ist es möglich, im 

Gesundheitsmarkt Gewinne zu erzielen. Dies zeigen die Akteure, allen voran die 

Pharmazeutische Industrie und die Medizintechnikhersteller, aber neuerdings auch 

Kranken- und Pflegeversicherungen.

Bei den Leistungserbringern, nämlich den Krankenhaus- und Pflegeheimbetreibern, 

stellt sich die Situation sehr heterogen dar. Während kommunale Häuser zumeist 

hoch defizitär sind und in großem Umfang auf Steuermittel der Städte, Kommunen 

und Länder zurückgreifen, gelingt es privaten Anbietern und vor allem den großen 

Gesundheitskonzernen derzeit, Gewinne zu erzielen. Bei frei-gemeinnützigen Trä-

gern ist die wirtschaftliche Lage sehr unterschiedlich.
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Der Preis für eine definierte Gesundheitsleistung, d. h. für eine Fallpauschale, wird 

durch das InEK-Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus kalkuliert. Diejenigen 

Krankenhäuser, die freiwillig am Kalkulationsverfahren teilnehmen, reichen jährlich 

ihre Ist-Kosten in einer differenzierten Kostenmatrix ein. Auf dieser Grundlage wer-

den Fallpauschalen berechnet, die für alle Anbieter nahezu identisch sind.

Wirtschaftlich erfolgreiche Krankenhäuser unterscheiden sich vom Wettbewerb 

durch eine bessere Kostenstruktur, als die in der Preiskalkulation zugrunde gelegte. 

Sie arbeiten produktiver, kaufen günstiger ein, haben eine optimale Betriebsgröße 

oder sind in Konzernstrukturen eingebunden. Sie verfügen über ein erfolgreiches 

Belegungsmanagement und steuern ihre Verweildauer optimal. Sie erfreuen sich 

aufgrund sehr guter Qualität, die aktiv dargestellt wird, einer hohen Nachfrage.

Die Möglichkeit, Gewinne zu erzielen, setzt Anstrengungen frei, die auf einen effi-

zienten Ressourceneinsatz zielen und zu einer wirtschaftlicheren Gesundheitsver-

sorgung führen. Und dies ist keineswegs unethisch.

3.2 Gewinne sind nötig

Seit der Abschaffung des Selbstkostendeckungsprinzips müssen Krankenhäuser 

Gewinne erwirtschaften, wenn sie im Gesundheitsmarkt überleben möchten. Vier 

Aspekte werden kurz beleuchtet:

Gewinne für Investitionen

Krankenhäuser müssen genügend liquide Mittel bereit halten, um investieren zu 

können. Denn die Bundesländer verabschieden sich immer mehr von der dualen 

Finanzierung, also von ihrer gesetzlichen Investitionsverpflichtung. Die Kranken-

hausunternehmen müssen stetig steigende Investitionsmittel aus den laufenden 

Einnahmen bereitstellen und auch auf Fremdkapital zurückgreifen. Das Problem 

dabei ist, dass in den Fallpauschalen keine Investitionskosten, keine Zinsaufwen-

dungen und Abschreibungen einkalkuliert sind.

Gewinne zur Zukunftssicherung

Gewinne sind für private und frei-gemeinnützige Krankenhausträger nötig, um die 

Unternehmen gegenüber kommunalen Häusern abzusichern. Die kommunalen 

Wettbewerber verbessern ihre Marktposition nicht selten auf Kosten des Steuer-

zahlers durch unrentable aber für die Patienten attraktive Investitionen oder hohe, 

nicht marktübliche Gehälter für Ärzte und Pflegekräfte. Dies führt in manchen Re-

gionen zu einer erheblichen Wettbewerbsverzerrung.

Gewinne zur Steigerung der Qualität und für Innovationen

Gewinne ermöglichen, die Qualität der Gesundheitsversorgung weiter zu verbes-

sern und Angebote vorzuhalten, die allein nicht kostendeckend sind. Eine wesent-

liche Rolle spielen hierbei medizinische und pflegerische Innovationen, die hohe 

Anfangsinvestitionen bedeuten. Gewinne zu machen ist gerade aus diesem Blick-

winkel betrachtet ethisch.

Gewinne zur Sanierung defizitärer Häuser im Rahmen der Kettenbildung

Die Konzentration auf dem Krankenhausmarkt wird weiter zunehmen. Kranken-

häuser entscheiden sich erst dann für eine Verbundlösung, wenn die Liquidität 

verbraucht ist. Meist existiert dazu ein erheblicher Investitionsstau. Um eine Sanie-

rung erfolgreich voranzubringen, sind neben Fremdkapital auch erhebliche Eigen-

mittel nötig. Bei AGAPLESION bestehen die Eigenmittel aus den Gewinnen, die im 

Konzernverbund erzielt werden. Geldverdienen ist mithin ethisch, denn es hilft, 

konfessionelle Krankenhäuser zu sichern.
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3.3 Geldverdienen und Werteorientierung

Eine Fragestellung von ethischer Dimension ist nicht nur, ob und wie viel Gewinn 

im Gesundheitsmarkt gemacht wird, sondern vor allem wofür der Ertrag eingesetzt 

wird.

Während private Gesundheitsunternehmen aus ihren Gewinnen Dividenden be-

zahlen oder Ausschüttungen vornehmen, sind gemeinnützige Unternehmen ver-

pflichtet, die Überschüsse zeitnah wieder für die satzungsmäßigen Zwecke einzu-

setzen. Gewinne bleiben dadurch im System und stiften weiteren Nutzen, auch in 

anderen wichtigen Tätigkeitsfeldern, in denen sich keine Gewinne erzielen lassen. 

Deswegen werden solche Arbeitsgebiete wie die Palliativversorgung oder der Be-

trieb von Hospizen von den privaten Gesundheitsanbietern nicht verfolgt.

Kirchliche Krankenhäuser befördern den politisch gewünschten Wettbewerb im 

Gesundheitsmarkt. Dabei verkürzen kirchliche Krankenhäuser ihren Versorgungs-

auftrag nicht auf Renditeziele oder wechselnde kommunalpolitische Interessen, 

sondern sie orientieren sich an den vielfältigen und komplexen Bedürfnislagen der 

Patienten auf der Basis christlicher Werte. Das ist ihr Alleinstellungsmerkmal.

Lebenslauf

Dr. Markus Horneber, Vorstandsvorsitzender AGAPLESION gAG

Seit April 2012 ist Dr. Markus Horneber Vorstandsvorsitzender von AGAPLESION.

Dr. Markus Horneber, 1965 in Nürnberg geboren, studierte an der Friedrich-Alex-

ander-Universität Erlangen-Nürnberg Betriebswirtschaftslehre und promovierte am 

Lehrstuhl für Industriebetriebslehre im Jahr 1990 zum Dr. rer. pol. 

Der Beginn seiner beruflichen Laufbahn führte den Wirtschafts- und Sozialwissen-

schaftler zu Siemens, wo er als Kaufmännischer Leiter des Geschäftszweigs Stan-

dard Derivate des Geschäftsbereichs Halbleiter erste Managementerfahrungen 

sammeln konnte. Im Anschluss daran war Horneber 14 Jahre leitender Verwal-

tungsdirektor des traditionsreichen Evangelisch-Lutherischen Diakoniewerks Neu-

endettelsau. Vor seiner Tätigkeit bei AGAPLESION fungierte Horneber bis März als 

Kaufmännischer Geschäftsführer der Klinikum Chemnitz gGmbH, das drittgrößte 

kommunale Krankenhaus in Deutschland, und als Aufsichtsratsvorsitzender von 

zehn Tochtergesellschaften des Unternehmens. 

AGAPLESION zeichnet sich aus durch die Verbindung zwischen dem christlichen 

Profil und der Unternehmensform einer gemeinnützigen Aktiengesellschaft. Ziel ist 

es, durch einen starken Verbund christliche und soziale Einrichtungen in einer sich 

stetig verändernden Wirtschafts- und Wettbewerbssituation zu erhalten und für 

die Zukunft zu stärken. Hierbei spielen die sechs Kernwerte des Unternehmens − 

Nächstenliebe, Wertschätzung, Verantwortung, Transparenz, Professionalität und 

Wirtschaftlichkeit − eine große Rolle. 
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Der gesamte Konzern mit einem Umsatz von über einer Milliarde Euro gehört da-

mit zu den fünf größten Gesundheitsdienstleistern in Deutschland. Mehr als  

19 000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sorgen in etwa 100 Einrichtungen – dar-

unter 29 Krankenhäuser mit über 9 400 Betten, 31 Wohn- und Pflegeeinrichtun-

gen mit mehr als 3 000 Plätzen in der Pflege und zusätzlich 800 Betreuten Woh-

nungen, vier Hospize, 16 Medizinische Versorgungszentren, sieben Ambulante 

Pflegedienste und eine Akademie – für eine patientenorientierte Medizin und Pflege 

nach anerkannten Qualitätsstandards. Pro Jahr werden rund 500 000 Patienten 

versorgt.
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Jochen Metzger
Update der Zahlungsverkehrsstudie –  
Neuerungen und Trends in der 
Zahlungs verkehrswelt

Der europäische Massenzahlungsverkehr befindet sich in einer Phase des Um-

bruchs. Zum einen steht die Verwirklichung des einheitlichen Euro-Zahlungsver-

kehrsraums (Single Euro Payments Area: SEPA) vor der Tür, zum anderen hat der 

rasante Fortschritt in der Informations- und Nachrichtentechnik auch im Zahlungs-

verkehr eine ganze Reihe von neuen Produkten hervorgebracht. Wenngleich sich 

viele Innovationen im Zahlungsverkehr noch in der Einführungs- und Wachstums-

phase befinden, wird diesen ein hohes Entwicklungspotenzial zugebilligt.

Um Informationen über Marktentwicklungen in Deutschland zu sammeln, hat die 

Bundesbank 2011 zum zweiten Mal nach 2008 das Zahlungsverhalten von  

Jochen Metzger

Zentralbereichsleiter, Deutsche Bundesbank
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Verbraucherinnen und Verbrauchern in Deutschland untersucht.1 Neben klassischen 

Einkaufsorten werden auch Zahlungen im Internet, an Privatpersonen aber auch 

beispielsweise Taschengeldzahlungen erfasst. Die nächste Erhebung ist für 2014 

geplant.

Die Erhebung umfasste einen Fragebogen und ein Haushaltstagebuch. Im Frage-

bogen wurden allgemeine Einstellungen und Verhaltensweisen zum Zahlungsver-

halten abgefragt (z. B. Besitz von Zahlungskarten, Einstellung zu innovativen Be-

zahlformen, Zahlungsverhalten im Internet). Das Haushaltstagebuch dient der 

Erfassung aller von den Befragten während einer Woche getätigten Transaktionen, 

ausgenommen sind lediglich regelmäßig wiederkehrende Zahlungen, wie z. B. Mie-

te oder Versicherungsbeiträge, die in der Regel unbar erfolgen. Im Mittelpunkt der 

Erfassung im Haushaltstagebuch stehen das genutzte Zahlungsinstrument (z. B. 

Bargeld, Debitkarte), der Zahlungsbetrag und der Zahlungsort. Die Studie ist reprä-

sentativ für alle in Deutschland Lebenden über 18 Jahre.

Unbare Zahlungsinstrumente weiter im Aufwind

Bargeld ist zwar weiterhin das am häufigsten genutzte Zahlungsmittel, der Trend 

entwickelt sich jedoch kontinuierlich hin zu immer mehr unbaren Zahlungen. Der 

Barzahlungsanteil gemessen am Umsatz hat im Vergleich zu 2008 um 5% abge-

nommen.

1 Vgl. Deutsche Bundesbank, Zahlungsverhalten in Deutschland, 2009; Deutsche Bundesbank, Zah-
lungsverhalten in Deutschland 2011, 2012.

Gemessen an der Transaktionszahl liegt der Barzahlungsanteil bei 82%, gegenüber 

53,1% umsatzmäßigem Anteil. Diese deutliche Diskrepanz lässt sich folgenderma-

ßen erklären: Vielen kleinen baren Zahlungen stehen nur wenige große unbare 

Zahlungen gegenüber.

So ist Bargeld vor allem für kleine Beträge sehr gebräuchlich, wird aber auch in den 

mittleren Betragskategorien (20 bis 50 Euro) am meisten verwendet. Die Beliebt-

heit des Bargeldes unter 20 Euro hat auch damit zu tun, dass gerade in Geschäften, 

in denen kleine Umsätze anfallen (z. B. Bäckereien, Kioske, Metzger), oftmals gar 

keine Kartenzahlung möglich ist. Die girocard wird häufig erst bei Zahlungen ab 

20 Euro eingesetzt, dafür aber bis hin zu mehr als 500 Euro. Die Kreditkarte spielt 

erst ab 100 Euro eine größere Rolle. Bei Beträgen über 500 Euro kommt auch die 

Überweisung verstärkt zum Einsatz.

Karten auf dem Vormarsch

Im Vergleich mit den Daten aus dem Jahr 2008 wird das Bargeld in den oberen 

Betragskategorien seltener verwendet. Dagegen haben girocard und Kreditkarte 

Bargeld vs. Unbare Zahlungsmittel: Entwicklung 2008 – 2011 

Zahlungsmittel Verteilung nach Umsatz Verteilung nach
Transaktionszahl

Anteil in% Anteil in%

2011 2012 2011 2012

Bar 53,1 57,9 82,0 82,5

Unbar 49,9 41,1* 18,0 16,5

* Fehlender Prozentpunkt zu 100%: Zahlungsmittel nicht genannt.
Quelle: Deutsche Bundesbank, Studie Zahlungsverhalten in Deutschland 2011: Zahlungstagebuch von 2.098 Person-
nen, die innerhalb von jeweils sieben Tagen mit insgesamt 19.870 Tranksaktionen fast 600 000 Euro verausgabt haben.
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merklich zugelegt. Diejenigen, die größere Beträge bar bezahlen, scheinen also zur 

Minderheit zu werden. Bei den unbaren Zahlungsinstrumenten ist die girocard 

(ehemals ec-Karte) der eindeutige Spitzenreiter (28%), mit großem Abstand folgen 

Überweisung (8,2%) und Kreditkarte (7,4%).2 

Einst innovative Produkte wie die GeldKarte, die insbesondere für Kleinbetragszah-

lungen entwickelt wurde und somit eine Alternative zum Bargeld sein könnte, er-

fahren eine sinkende Akzeptanz (Umsatzanteil 0,1%). Die heutigen innovativen 

Zahlungsinstrumente (kontaktlose Karten, Bezahlverfahren mit dem Mobiltelefon) 

werden noch wenig bis gar nicht genutzt. Dies liegt unter anderem an der gerin-

gen Zahl an Akzeptanzstellen. Grundsätzlich mangelt es an attraktiven Alternativen 

zum Bargeld für Kleinbetragszahlungen.

2 Vgl. Deutsche Bundesbank, Zahlungsverhalten in Deutschland 2011, S. 37, 2012.

Faktoren für die Nutzung unbarer Zahlungsinstrumente

Die Verdrängung von Bargeld ist von verschiedenen Faktoren abhängig, wobei es 

gleichermaßen Faktoren gibt, die die Bargeldnutzung fördern, beispielsweise ist Bar-

geld nicht nur gesetzliches Zahlungsmittel sondern auch subjektive Faktoren, wie 

die gefühlte Kostenkontrolle beim Blick in den Geldbeutel, tragen zur Nutzung bei.

Wichtige Faktoren für die Nutzung von Bargeld und unbaren Zahlungs-

mitteln

Wichtige Faktoren für die Nutzung von …

Bargeld Unbare Zahlungsmittel

Gesetzliches Zahlungsmittel:

Bargeld wird überall akzeptiert.

Steigende Anzahl von Zahlungskarten im Umlauf

Gute Verfügbarkeit: 
Dichtes Netz an Geldausgabeautomaten und das 
Cash-Back-Verfahren im Handel erleichtern die 
Bargeldnutzung.

Akzeptanzstellen im Handel nehmen zu: 
2008 bis 2011: + 20%

Bequemlichkeit, Vertrautheit im Umgang, 
Kostenkontrolle: 
Bargeld erfüllt diese von vielen Befragten präferierten 
Eigenschaften am besten (Studie zum Zahlungsverhal-
ten 2008).

Nutzung von Zahlungskarten im Handel wird 
attraktiver: 
Nutzung von Zahlungskarten im Handel attraktiver 
(z. B. Rabatte, Cash-Back-Verfahren)

Mangelnde Alternativen für Kleinbetragszahlungen: 
-  Gerade in Geschäften, in denen kleine Umsätze 

anfallen, ist oftmals keine Kartenzahlung möglich.

-  Teilweise Mindestbeträge für Kartenzahlungen im 
Einzelhandel (z. B. 5 oder 10 Euro).

-  Alternative Bezahlformen wie Kontaktlostechnologie 
haben sich noch nicht am Markt etablieren können.

Wachsender Onlinehandel: 
Seit 2008: + 100%

Anteil am gesamten Einzelhandelsumsatz (2012): 
8,5%

Zahlungsinstrumente nach unterschiedlichen Betragsbereichen im Jahr 

2011

Angaben in%

Zahlungsinstrument
bis unter 
5 €

5 € bis 
unter 
20 €

20 € bis 
unter 
50 €

50 € bis 
unter 
100 €

100 € bis 
unter 
500 € ab 500 €

Bareinzahlung 98,3 94,5 73,8 46,0 26,0 11,2

girocard 0,6 4,1 21,4 41,9 43,1 30,7

Kreditkarte 0,2 0,2 2,2 6,0 12,3 23,8

Internet-Bezahlungsverfahren 0,0 0,6 0,8 1,7 3,4 2,9

Überweisung 0,0 0,3 1,3 2,9 12,4 31,4

Sonstige unbare 
Zahlungsinstrumente

0,9 0,4 0,5 1,4 2,8 0,0

Summe 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Deutsche Bundesbank
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Ein wichtiger Faktor für die steigenden Nutzungszahlen von unbaren Zahlungsins-

trumenten ist der zunehmende Besitz von Zahlungskarten.

Debit- vs. Kreditkarte

Der deutsche Markt für Zahlungskarten ist dominiert vom Debitkartensystem der 

Deutschen Kreditwirtschaft, der girocard. 94% der Befragten besitzen eine giro-

card. Die große Verbreitung ergibt sich, weil jeder Girokonto-Inhaber ohne Auffor-

derung vom kontoführenden Kreditinstitut eine entsprechende Karte erhält. Im 

Vergleich zu 2008 ist vor allem bei den 18- bis 24-Jährigen eine deutliche Zunahme 

von 84% auf 92% festzustellen. Eine mögliche Ursache könnte die zunehmende 

Nutzung von sogenannten Jugendkonten/Taschengeldkonten sein: Dies sind auf 

Guthabenbasis (ohne Dispositionskredit) zu führende Girokonten.

Die Kreditkarte nimmt wie 2008 den zweiten Platz mit einem Anteil von 33% ein, 

deutlich hinter der girocard. Jedoch verzeichnet sie ein hohes Wachstum: Seit 2008 

gibt es sechs Prozentpunkte mehr Kreditkartenbesitzer. Gleichzeitig stieg die Be-

kanntheit der Kreditkarte um 18 Prozentpunkte an. Mögliche Ursachen für die 

Zunahme könnten der wachsende Onlinehandel und verstärkte Vertriebsanstren-

gungen der Kartensysteme und Kreditkartenemittenten sein. Nahezu kein Zuwachs 

ist bei den 18- bis 24-Jährigen zu beobachten. Ein Grund hierfür ist, dass die Ver-

gabe an die Bonität gebunden ist, die in dieser Altersgruppe eher geringer ausfällt.

Zahlungskartenbesitz im Jahr 2011 und Veränderung seit 2008

Der Besitz  in 2011 ergibt  sich aus dem Besitz  2008 in Prozent zuzüglich der Veränderung in Prozentpunkten. 
1 Gesamtbesitz in 2011 über alle Altersklassen. 2 Gesamtbesitz in 2008 über alle Altersklassen.

Deutsche Bundesbank
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Internethandel

Ein weiterer Faktor für die generell steigende Bedeutung von unbaren Zahlungs-

mitteln dürfte der wachsende Onlinehandel sein. Im Internet werden vorwiegend 

unbare Zahlverfahren verwendet. Die grundsätzlich bestehende Möglichkeit, Inter-

netkäufe bar zu zahlen, z. B. Zahlung per Nachnahme, wird am wenigsten genutzt.

Die Mehrheit der Online-Kunden präferiert neben der Zahlung per Überweisung 

nach Lieferung mit 48% mittlerweile Internetbezahlverfahren, zu denen beispiels-

weise PayPal, Giropay und „SOFORT Überweisung“ zählen. Während die Nutzung 

von Internetbezahlverfahren deutlich um 21 Prozentpunkte auf 31% zunahm, ver-

zeichnet die Zahlung per Vorkasse einen Rückgang um 16 Prozentpunkte auf 26%. 

Der Handel folgt damit immer häufiger dem Kundenwunsch, von der Vorkasse 

abzugehen und sich auf die Internetzahlverfahren einzulassen.

Internetzahlverfahren setzen sich folglich immer stärker durch. Sie ergänzen und 

verdrängen klassische unbare Zahlungsinstrumente wie die Überweisung. Dieser 

Trend weist auf eine spürbare Nachfrage nach spezialisierten Zahlungsinstrumen-

ten hin. So wird PayPal von 87% aller Nutzer von Internetzahlverfahren genutzt, 

gefolgt von „SOFORT Überweisung“ mit 9% und Giropay mit 3%.

Die Zahlung per Lastschrift im Internet hat gegenüber 2008 um drei Prozentpunkte 

auf 18% zugelegt. Mit Blick auf den bevorstehenden Umstieg auf die SEPA-Last-

schrift verdient dies hohe Beachtung. Denn auch die SEPA-Lastschrift sollte für den 

Internethandel nutzbar sein. An dieser Stelle fehlen kreditwirtschaftliche Angebote, 

wie die Mandatserteilung über das Internet in rechtlich einwandfreier Art und Wei-

se vorgenommen werden kann. Die zurzeit bestehende Unsicherheit, wie die SEPA-

Lastschrift im Onlinehandel rechtssicher eingesetzt werden kann, könnte zu einer 

Verdrängung dieses Zahlungsinstruments führen – zugunsten von Internetzahlver-

fahren oder der Kreditkarte.

Eigentlich sollte sich die Kreditwirtschaft bei Bezahlverfahren im Onlinehandel in 

einer guten Ausgangsposition befinden, denn Girokonten werden schließlich von 

fast jedem bei ihnen geführt. Und auch wenn das Vertrauen in die Banken in den 

letzten Jahren sicher gelitten hat, so sind sie den anderen Zahlungsdienstleistern 

sicherlich weit voraus. Diesen Vertrauensvorsprung sollte die Kreditwirtschaft nut-

zen, um im Markt für Internetzahlverfahren nicht ins Hintertreffen zu geraten.

Bezahlung beim Online-Einkauf

Angaben in %. 2011 im Vergleich zu 2008; maximal zwei Nennungen möglich

Deutsche Bundesbank
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Innovative Zahlverfahren noch in den Kinderschuhen

Insgesamt betrachtet spielen Internetzahlverfahren und weitere innovative Zahlver-

fahren in Deutschland derzeit aber immer noch eine untergeordnete Rolle: Auch 

wenn den Internetbezahlverfahren eine wachsende Bedeutung zukommt, ist der 

Marktanteil insgesamt noch gering: Nur 1,7% der in der Studie berücksichtigten 

Transaktionen wurden mithilfe von Internetzahlverfahren abgewickelt. Kontaktlose 

Zahlverfahren mit der Karte oder mit dem Mobiltelefon sowie andere innovative 

Zahlverfahren mit dem Mobiltelefon spielen bislang keine bzw. fast keine Rolle.

Dies liegt vor allem bei den Kontaktloszahlungen an der fehlenden technischen 

Ausstattung der Zahlungskarten: Bisher ist nur ein Bruchteil der in Deutschland 

umlaufenden Zahlungskarten für Kontaktloszahlungen geeignet. Ebenso verhält es 

sich bei Mobiltelefonen, bei denen nur wenige neue Modelle über die benötigte 

NFC-Technologie verfügen. Hinzu kommt die bisher geringe Verbreitung von Kon-

taktlos-Terminals im Einzelhandel. Innovationen konnten sich bisher also nicht 

durchsetzen. Hier besteht deutliches Wachstumspotenzial insbesondere vor dem 

Hintergrund, dass die Ausstattung mit NFC-Technologie bei Mobiltelefonen und 

Terminals stetig zunimmt.

Perspektiven im Zahlungsverhalten

In Hinblick auf Perspektiven im Zahlungsverhalten von Verbraucherinnen und Ver-

brauchern wurde in der Studie nach der Bekanntheit von Kontaktloszahlung mit Kar-

te und Mobiltelefon sowie sonstigen Zahlverfahren mit dem Mobiltelefon gefragt.

Angesichts der derzeit mangelnden Einsatzmöglichkeiten und des geringen Ver-

breitungsgrades der entsprechenden Zahlungsinstrumente ist es bemerkenswert, 

dass etwa die Hälfte aller Befragten die drei innovativen Zahlverfahren kennt. Am 

bekanntesten sind die Kontaktloszahlungen mit dem Mobiltelefon, die in Deutsch-

land faktisch kaum im Einsatz sind. Die Bekanntheit dieser Verfahren ist sicherlich 

der hohen Beachtung zuzuschreiben, die solche meist im Pilotverfahren befindli-

chen Produkte in den Medien finden. 

Gefragt nach den Gründen der potenziellen Nutzer, weshalb sie die Verfahren nicht 

nutzen würden, wird vielfach erklärt, an solchen Verfahren habe man keinen Bedarf. 

Dies zeigt, dass innovative Zahlverfahren für potenzielle Nutzer einen Zusatznutzen 

gegenüber den vertrauten Zahlungsmitteln bieten müssen (z. B. Rabatte, Fahrkarte).

Doch noch wichtiger als der Zusatznutzen ist für die Befragten die Sicherheit der 

Zahlverfahren. Denn Sicherheitsbedenken werden als wichtigster Grund für eine ab-

lehnende Haltung genannt. Auch aus Sicht der Bundesbank ist Sicherheit im Zah-

lungsverkehr – neben der Effizienz – das Schlüsselthema. Denn beim Bezahlen 

kommt es den Nutzern vielfach mehr auf Sicherheit als auf Bequemlichkeit an. Daran 

müssen die Anbieter neuer Lösungen ebenso ansetzen wie Regulatoren und Zentral-

banken. Denn ohne Sicherheit gibt es keine Effizienz im Zahlungsverkehr. Neue Pro-

dukte sollten mindestens so sicher sein wie die bestehenden Zahlverfahren. Dies 

berücksichtigt die Bundesbank in ihrer Überwachungsrolle im Zahlungsverkehr.

Fazit

Kurz- bis mittelfristig setzt sich der Trend einer langsamen, aber kontinuierlichen 

Substitution von Bargeld durch unbare Zahlungsinstrumente fort.

Das Angebot von Zahlungsmitteln bestimmt das Portfolio, aus dem Händler und 

Verbraucher Zahlungsinstrumente wählen können, wobei dieses zunehmend verfei-

nert und für Einzelhändler attraktiver wird. Verbraucher nutzen vor allem die Zah-

lungsmittel, denen sie vertrauen und die der Händler ihrer Wahl akzeptiert. Zudem 
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sind die Deutschen eher konservativ in ihrem Zahlungsverhalten: Fast 60% der Be-

fragten gaben an, bei den ihnen vertrauten Zahlungsmitteln verbleiben zu wollen.

Bei Kleinbetragszahlungen unter 20 Euro wird fast ausschließlich auf Bargeld zu-

rückgegriffen. Die GeldKarte, einst als Alternative zum Bargeld bei Kleinbeträgen 

konzipiert, konnte sich jedoch nicht durchsetzen. Attraktive Lösungen für bargeld-

lose Kleinbetragszahlungen fehlen demnach am Markt.

Im Bereich der Internetzahlverfahren lässt sich zwar feststellen, dass diese gemes-

sen an allen Transaktionen noch einen geringen Anteil haben, aber ihre Bedeutung 

nimmt stetig zu. Der Markt befindet sich hier in einer entscheidenden Phase, denn 

für Verbraucher sind die mit dem zunehmenden Onlinehandel gelernten Zahlungs-

instrumente sicher prägend für die Zukunft. Die Anbieter dieser Instrumente sind 

daher in einer vorteilhaften Ausgangsposition.

Innovative Zahlverfahren außerhalb des Onlinehandels haben Potenzial für die Zu-

kunft, sind aber derzeit noch zu vernachlässigen. Den Sicherheitsbedenken der 

potenziellen Nutzer schenkt die Bundesbank besondere Beachtung, denn ohne 

Sicherheit gibt es keine Effizienz im Zahlungsverkehr. Um den Bedarf an neuen 

Zahlverfahren bei den potenziellen Kunden zu wecken, müssen diese aber nicht 

nur sicher sein, sondern auch einen Zusatznutzen neben dem reinen Bezahlen bie-

ten. Hier kann ein gewisses Maß an Kooperation von Anbietern und Händlern 

durchaus ein Türöffner für neue Kunden und Märkte sein.

Zusammenfassend ist zu sagen, dass nicht mit einer schnellen Veränderung der 

Zahlungsgewohnheiten zu rechnen ist. Mittelfristig ist zu erwarten, dass der Bar-

geldanteil umsatzmäßig unter 50% fällt. Feststellen könnte die Bundesbank dies 

bereits in der Erhebung zur dritten Studie zum Zahlungsverhalten in Deutschland, 

die voraussichtlich 2014 durchgeführt wird.
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Dr. Andreas Martin
Kontaktloses Bezahlen mit Karte –  
Erfahrungen und Erwartungen

Sie haben mir hiermit, lieber Herr Thiele, ein Thema gestellt, das bei meiner letzten 

Teilnahme am Zahlungsverkehrssymposium im Jahre 2011 so konkret noch gar 

nicht greifbar war, bei dem man aber heute – im Jahre 2013 – beinahe schon den 

Eindruck gewinnt, als reihe es sich ein in eine große Vielfalt von Produktinnovatio-

nen im Bereich der Electronic Payments.

Für meinen Vortrag heute will ich aber nah am Thema bleiben, d. h. es geht um

1. das institutsübergreifende elektronische Bezahlen,

2. am realen Point of Sale, 

3. mittels einer Karte als Formfaktor,

4. kontaktlos auf Basis der NFC-Technologie.

Dr. Andreas Martin

Mitglied des Vorstands, Bundesverband der  
Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken
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Die wichtigste Nachricht in diesem Zusammenhang ist: Kontaktlos Bezahlen ist 

„live“. Im Januar 2012 durfte der BVR als damaliger Federführer der Deutschen 

Kreditwirtschaft bei einer Pressekonferenz in Frankfurt das neue girogo-Verfahren 

der Öffentlichkeit vorstellen. Bei girogo handelt es sich um die gemeinschaftliche 

Marke der Deutschen Kreditwirtschaft für das kontaktlose Bezahlen auf Basis der 

GeldKarte. Es ist seit April 2012 nunmehr im Echtbetrieb in der Pilotregion Hanno-

ver/Braunschweig – und es funktioniert. Die Vorteile lassen sich in Schlagworten 

zusammenfassen:

Die Karte muss nicht mehr in ein Kartenterminal gesteckt werden, die Zahlung er-

folgt in deutlich weniger als einer Sekunde, und zwar für den Karteninhaber be-

quem, hygienisch und sicher. Diese Vorteile ergeben sich spiegelbildlich für den 

Händler, einschließlich der Sicherheit durch eine Zahlungsgarantie des kartenaus-

gebenden Instituts.

Für girogo werden zum einen sogenannte dual interface-Karten benötigt. Auch 

wenn man es ihnen nicht ansieht, so kann ich aus eigener Kartenherstellererfah-

rung durchaus noch bestätigen, dass sie produktionstechnisch anspruchsvoll sind. 

Die Karten konnten zur Pilotierung mit 1,1 Millionen Exemplaren für Sparkassen 

und 200 000 Stück für Genossenschaftsbanken (vom DG Verlag) rechtzeitig zur 

Verfügung gestellt werden, und sie bewähren sich im Betrieb.

Zum zweiten werden entsprechende Kontaktlos-Terminals benötigt: 1 100 girogo-

Terminals sind inzwischen in 480 Geschäften erfolgreich installiert worden, der 

größte Teil davon durch den genossenschaftlichen Netzbetreiber CardProcess. Aus 

diesen Zahlen wird deutlich, dass der Pilottest im Raum Hannover-Braunschweig 

mehr ist als nur ein friendly user–Test. Die Akzeptanzstellen decken auch hinsicht-

lich der vertretenen Branchen ein breites Spektrum ab: Von EDEKA über dm, Dou-

glas, Ditsch bis zu Sanifair. 

Der Pilottest ist ein Test der Deutschen Kreditwirtschaft, der durch ein gemeinsam 

beauftragtes Projektmanagement begleitet wird und auf gemeinsam erstellten 

Spezifikationen beruht. Seit Jahresbeginn sind zu den 1,3 Millionen von den betei-

ligten Sparkassen und Genossenschaftsbanken herausgegebenen girogo-Karten 

weitere 30 000 Karten der VW-Bank hinzugekommen, die primär als Bezahlmedi-

um in der Volkswagen-Arena in Wolfsburg emittiert wurden. Obwohl unter ge-

meinsamem Dach der Deutschen Kreditwirtschaft, lässt dieses Projekt durchaus 

Raum für unterschiedliche Vorgehensweisen der beteiligten Partner. So testen die 

Sparkassen zusätzlich zwei neue Verfahren zum Aufladen der elektronischen Geld-

börse am Point of Sale, und sie haben den Rollout auch über das Pilotgebiet hinaus 

eingeleitet. In anderen Verbandsbereichen wird zunächst der bis zum Jahresende 

2013 verlängerte Beobachtungszeitrahmen aus dem Pilotprojekt abgewartet.

Aus Sicht der genossenschaftlichen FinanzGruppe ist es besonders wichtig, mög-

lichst breite Erfahrungen im Umgang mit den neuen Technologien zu sammeln. So 

testen die Hamburger Volksbank und die Sparda-Bank Hamburg seit Anfang 2012 

parallel die MasterCard-PayPass-Lösung auf Basis von Kreditkarten und Paystickern. 

Die Dortmunder Volksbank testet zusammen mit der WGZ Bank seit März 2013 mit 

einem begrenzten Kundenkreis eine Smartphone-Lösung mit den Partnern O2 und 

MasterCard. Die EMV-Kreditkartendaten sind hier sicher im Secure-Element von 

zertifizierten Smartphones verankert. Zusätzlich befindet sich die DZ BANK mit über 

170 Volksbanken und Raiffeisenbanken in der Erprobung von iZettle, womit Smart-

phones als Kartenakzeptanzterminals genutzt werden können. Die iZettle-Lösung 

arbeitet zwar im Zusammenspiel mit der Karte kontaktbehaftet, kann aber hinsicht-

lich der Zielsetzung der Flexibilisierung des Karteneinsatzes in neuen Akzeptanzzu-

sammenhängen durchaus in die Reihe der Kontaktlosprojekte eingereiht werden.

 In der diesjährigen Pressekonferenz der Deutschen Kreditwirtschaft zu girogo vom 

19. März 2013 unter Federführung des DSGV wurde zudem angekündigt, dass das 
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Trägermedium für girogo, die girocard, nun auch hinsichtlich ihrer Debitfunktion 

für die kontaktlose Anwendung vorbereitet werden soll. Die entsprechenden Ab-

stimmungen in der Deutschen Kreditwirtschaft werden zurzeit getroffen. Aus Sicht 

der genossenschaftlichen FinanzGruppe handelt es sich bei der Kontaktlostechno-

logie um eine Basistechnologie, die für ihre langfristige Akzeptanz gerade auch in 

dem klassischen Kartenzahlverfahren girocard/electronic cash, das im Jahr 2012 

2,3 Milliarden Transaktionen mit 128 Milliarden Euro Transaktionsumsatz auf sich 

vereinigen konnte, Anwendung finden muss. Dabei geht es nicht zuletzt darum, 

die sowohl in der Kreditwirtschaft als auch beim Handel höheren Infrastrukturauf-

wendungen der Kontaktlostechnologie entsprechend auszulasten und Synergieef-

fekte zu erreichen. Denn allein mit der Kartenbasis im GeldKarte-System, die – trotz 

professionellen Marketings – bei unseren vier Pilotbanken nur eine Aktivierungs-

quote von 4% erreicht hat, werden die notwendigen economies of scale sicherlich 

nicht erreichbar sein.

Will man ein erstes Zwischenfazit aus den genossenschaftlichen girogo- und  

PayPass-Pilottests ziehen, so deckt sich dies durchaus mit unseren ursprünglichen 

Erwartungen:

– Die technische Systeminfrastruktur ist stabil und funktioniert reibungslos.

–  Die tatsächliche Kundennutzung ist dagegen bislang noch gering. Offensicht-

lich wird der kontaktlose Bezahlvorgang sowohl vom Karteninhaber als auch 

vom Akzeptanten allein noch nicht als Anreiz begriffen, das Bezahlverhalten 

grundlegend zu ändern.

–  Insbesondere die Annahme, dass die Kunden mit der kontaktlosen Einsatz-

möglichkeit deutlich häufiger auch die GeldKarte-Funktion nutzen werden, 

war wohl zu optimistisch.

–  Aufgrund der in den Kundenumfragen durchaus bestätigten Servicevorteile 

der kontaktlosen Bezahltechnologie wird sich diese gleichwohl mittel- bis 

langfristig durchsetzen, insbesondere wenn beim Kassenpersonal und beim 

Karteninhaber die Vertrautheit mit dem neuen Bezahlvorgang zunimmt.

Aus Sicht der genossenschaftlichen FinanzGruppe besteht die Konsequenz daher 

darin, möglichst konkrete Einsatzerfahrungen aus den vielfältigen Pilotanwendun-

gen zu gewinnen, um rasch auf mögliche anwachsende Kundenbedarfe reagieren 

zu können. Unter Kosten-/Nutzen-Aspekten scheint uns ein Breiten Rollout kon-

taktloser Bezahlangebote aber noch nicht sinnvoll zu sein.

Gern wird natürlich in diesem Zusammenhang die Frage gestellt, ob es sich bei der 

kartenbasierten Kontaktlos-Technologie nicht ohnehin um eine Brückentechnolo-

gie handelt, die über kurz oder lang von mobile- bzw. wallet-Bezahllösungen abge-

löst wird. Hierzu ist ganz klar anzumerken, dass sich die Karte als Trägermedium in 

ihrer Geschichte durchaus wandlungsfähig gezeigt hat – von der Scheckgarantie-

funktion über den Magnetstreifen und den kontaktbehafteten Chip nun zur Kon-

taktlos-Technologie – und gerade die Vertrautheit der Kunden mit diesem realen 

Medium eine ihrer großen Stärken darstellt. Insofern weist die Karte ähnliche Sta-

bilitätsmerkmale auf wie das Bargeld. Für das Smartphone spricht unbestritten die 

Integrationsmöglichkeit des Bezahlvorgangs in viele andere Lifestyle-Anwendun-

gen (aus Sicht des Benutzers) bzw. in individualisierte Marketingprogramme (aus 

Sicht des Anbieters). Gleichzeitig bedingen Smartphone-basierte Lösungen aber 

auch eine Verlängerung der Wertschöpfungskette, eine Steigerung der Komplexi-

tät und die Notwendigkeit zur Einbeziehung zusätzlicher Partner, – zusammen mit 

höheren Betrugsrisiken ein schwierig darzustellender Business Case. Um aber auch 

hierbei von der Theorie zur Praxis zu kommen, haben wir uns zu dem bereits ge-

nannten Piloten mit den Partnern O2 und MasterCard-PayPass entschlossen, der 

seit kurzem aktiv ist.
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Abschließend ein Blick in die Kristallkugel:

Wenn man Bargeld als „Payment 1.0“ und die Karte als „Payment 2.0“ bezeichnet, 

dann werden die mobile-Anwendungen sicher als „Payment 3.0“ die nächste Inno-

vationsstufe im Zahlungsverkehr darstellen. Angesichts der universellen Verbrei-

tung von Bargeld und Karten wird sich dies aber nicht in einem Big Bang nieder-

schlagen, sondern in einer sukzessive zunehmenden Verbreitung vom klassischen 

e-commerce in stationäre Anwendungen hinein. Natürlich wird die Kreditwirt-

schaft – und gerade eine retail-orientierte Bankengruppe wie die genossenschaftli-

che FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken – ihre Position in diesem Verän-

derungsprozess finden und definieren müssen. Dabei wird vor allem herauszustellen 

sein, dass für die Kreditwirtschaft der Zahlungsvorgang als solcher ihr Kerngeschäft 

darstellt, und nicht etwa Anhängsel eines Marketing- oder Datensammlungspro-

zesses darstellt. Diese Neutralität und die Verpflichtung auf gelebte kreditwirt-

schaftliche Sicherheit- und Datenschutz-Standards sehe ich langfristig als einen 

wesentlichen Wettbewerbsvorteil an.

In diesem Zusammenhang bleibt es eine Forderung der gesamten Deutschen  

Kreditwirtschaft, die Regulatorik für Zahlungssysteme am realen Point of Sale und 

im Netz für etablierte – und bereits umfangreich regulierte – Anbieter wie Banken 

bzw. Zahlungsdiensteanbieter und internationale „Quereinsteiger“ aus e-commerce 

orientierten Branchen wettbewerbsneutral auszugestalten. 
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Prof. Christoph Sorge 
Die Zukunft des Bezahlens?

Der Beitrag wurde gemeinsam mit Arthus Krohn-Grimberghe erstellt

Der vorliegende Artikel stellt einige Überlegungen zur Zukunft des Bezahlens aus 

Sicht der Informatik vor. Der Schwerpunkt liegt auf Verfahren für das Bezahlen im 

Online-Handel. Wir betrachten dabei unter anderem Bitcoin – ein Verfahren, das 

vollständig ohne eine zentrale Instanz auskommt.

Elektronisches Bezahlen

Für das elektronische Bezahlen – insbesondere im Online-Handel über das Internet 

– hat sich eine ganze Reihe von Verfahren etabliert. Als Beispiel seien Kreditkarten-

zahlungen, Lastschriften, aber auch neuartige Angebote wie Skrill, clickandbuy 

oder paysafecard erwähnt.

Prof. Christoph Sorge

Professor am Institut für Informatik der Universität Paderborn
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Gemein ist den Verfahren, das jeweils ein oder mehrere herausgehobene und ver-

trauenswürdige Instanzen (Banken bzw. Zahlungsdienstleister) zur Abwicklung der 

Bezahlung herangezogen werden. 

Abstrakt betrachtet zahlt der Nutzer in der Regel vorschüssig oder nachschüssig an 

den Zahlungsdienst, welcher dann wiederum die Forderungen gegenüber dem 

Händler begleicht. Der Zahlungsdienst führt dazu letztlich Konten für die Nutzer 

und wickelt Transaktionen ab. Gegebenenfalls können auch mehrere Zahlungs-

dienste bei der Abwicklung einer Zahlung involviert sein.

Die Nutzung von Chipkarten (Smartcards) stellt einen Sonderfall dar. Meist wird die 

Smartcard als vertrauenswürdiges Gerät betrachtet, das ein Konto für den Nutzer 

verwalten und unter anderem sicherstellen kann, dass kein höherer Betrag ausgege-

ben werden kann, als auf die Karte „aufgeladen“ wurde. Die Smartcard übernimmt 

somit also einen Teil der Aufgaben des vertrauenswürdigen Zahlungsdienstes.

Das beschriebene Prinzip der Abwicklung von Transaktionen kommt auch beim 

„mobilen Bezahlen“ mit Smartphones zum Tragen. Beispielsweise wird bei Google 

Wallet die sog. Near Field Communication (NFC) für kontaktlose Datenübertragung 

zwischen Mobiltelefon und Terminal eingesetzt. So kann das Smartphone für 

drahtloses Bezahlen im Einzelhandel genutzt werden. Eine Online-Nutzung ist über 

das gleiche System ebenso möglich. 

Aus Sicht der Informatik sind die Basis-Techniken, die zur Realisierung sicherer 

Transaktionen nach dem dargestellten Prinzip benötigt werden, bereits gut ver-

standen. So bietet die Kryptographie seit langem Verfahren, um sicherzustellen, 

dass nur berechtigte Nutzer eine Transaktion auslösen können – beispielsweise 

können dazu digitale Signaturverfahren eingesetzt werden. Die Umsetzung in die 

Praxis stellt aber nach wie vor eine Herausforderung dar. Wird eine Bezahlung über 

eine Website abgewickelt, können bereits dem Zahlungsdienstleister zahllose Feh-

ler unterlaufen, die zu Sicherheitslücken führen. Aber auch die Webbrowser, die 

auf Seite der Nutzer eingesetzt werden, haben eine Komplexität erreicht, bei der 

Sicherheitslücken kaum vermeidbar sind – betrachtet man das PC-System des Nut-

zers als Ganzes, gilt dies in noch stärkerem Ausmaß. Für aktuelle Smartphones gilt 

bereits das Gleiche, sodass auch in diesem Fall das sichere Bezahlen nicht einfach 

zu erreichen ist. Die Einbindung als vertrauenswürdig bekannter (und weniger 

komplexer) Komponenten kann zur Lösung der bestehenden Probleme beitragen. 

In Mobilfunkgeräten wie Telefonen sind solche Komponenten in Form von SIM-

Karten ohnehin enthalten und können einen Baustein eines sicheren Bezahlverfah-

rens darstellen.

In der Kryptographie werden aber seit langer Zeit Bezahlverfahren diskutiert, die 

weitergehende Anforderungen erfüllen können.

Anforderungen an elektronische Bezahlverfahren aus Datenschutzsicht

Aus Sicht des Datenschutzes ist zu bemängeln, dass der Zahlungsdienst bzw. die 

Bank alle Zahlungsvorgänge des Kunden sieht. Aus Kundensicht gibt es jedoch ei-

nen Wunsch nach Anonymität der Zahlungen: der Zahlungsdienst soll ähnlich wie 

bei Bargeld einzelne Zahlungen nicht einzelnen Kunden zuordnen können. Auch 

der Händler sieht einen Teil der Zahlungsvorgänge des Kunden. Zumindest, soweit 

digitale Güter verkauft werden, für die der Händler nicht ohnehin eine Lieferadres-

se braucht, wäre es aus Datenschutzsicht wünschenswert, die Erstellung von Nut-

zerprofilen durch Händler zu verhindern. Ein Händler sollte also nicht feststellen 

können, ob verschiedene Bezahlvorgänge durch den gleichen Kunden durchge-

führt wurden; erst recht sollte dies händlerübergreifend gelten – also, wenn ver-

schiedene Händler ihre Daten zusammenführen, um gemeinsam Nutzerprofile zu 

erstellen. Möglichst wenige personenbezogene Daten anfallen zu lassen – selbst 

bei eigentlich vertrauenswürdigen Organisationen – entspricht auch dem in § 3a 
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des Bundesdatenschutzgesetzes verankerten Grundsatz der Datenvermeidung und 

Datensparsamkeit.

Chaum et al.1 entwickelten bereits in den 1980er Jahren ein Verfahren, das die 

genannten Anforderungen erfüllen kann. Dazu wird das Konzept elektronischer 

„Münzen“ eingeführt, die jeweils einen festen Wert haben. Wird eine Münze nur 

einmal ausgegeben, bleibt der jeweilige Nutzer anonym; versucht er, sie ein zweites 

Mal auszugeben, wird dabei mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit seine Identität of-

fengelegt. Neuere Verfahren betrachten darüber hinaus auch die Möglichkeit, elek-

tronische Münzen zwischen verschiedenen Nutzern weitergeben zu können, bis sie 

letztlich wieder beim Zahlungsdienst eingelöst werden. Das Unternehmen DigiCash 

Inc., das das Verfahren von Chaum in die Praxis umsetzte, konnte aber am Markt 

nicht bestehen; noch existierende Zahlungsdienstleister verwenden deutlich einfa-

chere Verfahren, bei denen Anonymität nicht mit Mitteln der Kryptographie er-

reicht wird. Regelungen zur Geldwäsche (in Deutschland im Geldwäschegesetz 

sowie für E-Geld in §25i des Kreditwesengesetzes) erlauben es auch nicht mehr in 

allen Fällen, mit Bezahlverfahren vollständige Anonymität zu erreichen – Teilziele2 

ließen sich mithilfe der Kryptographie durchaus noch umsetzen, was aber in der 

Praxis nicht verfolgt wird. Das anonyme Bezahlen von Kleinbeträgen lässt sich aller-

dings mit Verfahren realisieren, bei denen eine Karte (de facto in der Regel nur eine 

einmalige Nummer) gegen Bargeld erworben werden kann, die beim Zahlungs-

dienstleister mit einem Konto verknüpft ist. Mehrere Zahlungen mit der gleichen 

Karte lassen sich bei diesen Verfahren aber einander zuordnen, womit sie nicht die 

theoretischen Eigenschaften kryptographischer Bezahlverfahren erreichen.

1 David Chaum, Amos Fiat, Moni Naor: Untraceable Electronic Cash. In Advances in Cryptology — 
CRYPTO’ 88, Lecture Notes in Computer Science, Band 403, S. 319-327. Springer, Berlin/Heidelberg, 1990.
2 Beispielsweise Anonymität gegenüber den Händlern oder auch nur ein Schutz gegen das Erstellen 
händlerübergreifender Nutzerprofile.

Bitcoin

Ende 2008 ergab sich eine wesentliche Neuerung im Bereich elektronischer Bezahl-

verfahren: „Satoshi Nakamoto“3 veröffentlichte in einem Artikel auf einer Kryptogra-

phie-Mailingliste das Konzept von Bitcoin 4. Anfang 2009 erfolgt die praktische Um-

setzung und die Bereitstellung einer Referenzimplementierung. Das Konzept sieht 

den Verzicht auf einen herausgehobenen Zahlungsdienstleister vor. Vielmehr sind 

alle Teilnehmer in diesem „Peer-to-Peer-Verfahren“ gleichberechtigt. Sie können 

ohne Mittelsmänner Überweisungen tätigen und sogar selbst Bitcoins schöpfen. 

Bitcoin verzichtet auf das Konzept elektronischer Münzen und beruht im Kern auf 

asymmetrischer Kryptographie5: Schlüsselpaare aus öffentlichem und privatem 

Schlüssel sind die Basis für Überweisungen. Der öffentliche Schlüssel (strengge-

nommen: ein aus dem öffentlichen Schlüssel abgeleiteter Wert) stellt die Bitcoin-

Adresse, eine „Kontonummer“, dar. Der zugehörige private Schlüssel wird zur Au-

torisierung von Überweisungen verwendet. Auf diese Weise sind Überweisungen 

unproblematisch und sicher – ohne Kenntnis des privaten Schlüssels kann keine 

Überweisung getätigt werden. Ein Nutzer kann beliebig viele Bitcoin-Adressen 

(„Konten“) erzeugen. In der aktuellen Implementierung werden Überweisungen 

etwa alle zehn Minuten en bloc festgeschrieben; es fallen nur geringe oder gar 

keine Gebühren an. 

3 Es handelt sich hierbei vermutlich um ein Pseudonym; die Person (oder Gruppe), die sich dahinter 
verbirgt, ist unbekannt.
4 Satoshi Nakamoto: Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System. Online veröffentlicht: 
http://bitcoin.org/bitcoin.pdf
5 Asymmetrische Kryptographie ermöglicht (neben anderen Anwendungen) die digitale Signatur: 
Nutzer haben statt eines einzelnen kryptographischen Schlüssels ein Schlüsselpaar. Ein Schlüssel bleibt 
privat und kann verwendet werden, um Dokumente zu signieren; der korrespondierende öffentliche 
Schlüssel kann durch beliebige Dritte verwendet werden, um die Signatur zu prüfen.
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Um aus dem beschriebenen Ansatz ein sicheres Bezahlverfahren zu machen, müs-

sen aber noch diverse Probleme gelöst werden. Beispielsweise muss sichergestellt 

werden, dass die Ausgangskonten gedeckt sind, denn Bitcoin hängt dazu einen 

Verweis auf die eingehenden Transaktionen an und legt fest, dass nur die erste 

Referenz auf eine Eingangstransaktion gültig ist, um das doppelte Ausgeben von 

Beträgen zu verhindern. 

Die Reihenfolge der Transaktionen selbst wird in einer öffentlichen Transaktionshis-

torie, der sog. Blockchain, festgehalten. Da eine zentrale Instanz explizit nicht vor-

gesehen ist, ist noch zu klären, wie die Echtheit einer Transaktionshistorie (von der 

ansonsten beliebige gefälschte Versionen erzeugt werden können) garantiert wer-

den kann. Ein Quorum an Teilnehmern ist für diese Entscheidung ungeeignet, da 

Bitcoin ein offenes System ist und Scheinidentitäten möglich sind; daher wurde bei 

Bitcoin die Mehrheit an Rechenleistung im System als maßgebliches Kriterium aus-

gewählt. Anders gesagt: Stehen mehrere Möglichkeiten zur Auswahl, gilt die 

Transaktionshistorie als echt, in die die meiste Rechenleistung geflossen ist. Bitcoin 

enthält einen Belohnungsmechanismus, der Teilnehmern, die Rechenleistung in-

vestieren, die Schaffung neuer Bitcoins ermöglicht.

Eine juristische Betrachtung

Aus juristischer Sicht ist vor allem hervorzuheben, dass es sich bei Bitcoin nicht um 

elektronisches Geld / E-Geld im Sinne des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes (§1a 

Abs. 3) handelt. Es fehlt bei Bitcoin unter anderem an der „Forderung gegenüber 

dem Emittenten“, auch wird Bitcoin nicht „gegen Entgegennahme eines Geldbe-

trags ausgegeben“. Weiterhin ist Bitcoin wohl auch nicht als Geld anzusehen. 

Strafrechtlich fehlt Bitcoin dazu die staatliche Beglaubigung, ökonomisch die not-

wendige Verbreitung. 

Bitcoin fungiert jedoch als Rechnungseinheit, da der Wert von Gütern und Dienst-

leistungen in Bitcoin ausgedrückt werden kann und diese Nutzung ausdrücklich 

auch ein wesentlicher Zweck von Bitcoin ist. Mit der Einordnung als Rechnungsein-

heit ist Bitcoin jedoch ein Finanzinstrument gemäß §1 Abs. 11 Satz 1-3 des Geset-

zes über das Kreditwesen. Dies wiederum hat zur Folge, dass einige Dienstleistun-

gen auf Bitcoin-Basis erlaubnispflichtig sind 6. 

IT-Sicherheit und Datenschutz

Insgesamt kann Bitcoin als sehr durchdachtes und gut umgesetztes Konzept be-

zeichnet werden. Jedoch gibt es einige prinzipielle Probleme. Aus Sicht des Daten-

schutzes ist zu bemängeln, dass die vollständige Transaktionshistorie öffentlich ist. 

Die Anonymität der Nutzer wird nur ansatzweise dadurch unterstützt, dass die 

Zuordnung von einem „Konto“ zu einem Nutzer bzw. von einer Transaktion zu ei-

nem Nutzer schwierig ist. Teilweise ist es jedoch möglich, einer Transaktion die IP-

Adresse eines Nutzers zuzuordnen. Auch ist es Forschern in vielen Fällen gelungen, 

jeweils mehrere Konten einem Nutzer zuzuordnen 7.

Aus Sicht der IT-Sicherheit ist darauf hinzuweisen, dass ein Angreifer mit Kontrolle 

über genügend Rechenleistung (mehr, als alle korrekt arbeitenden Teilnehmer zu-

sammengenommen investieren) das gesamte System zerstören kann, indem er ge-

fälschte Versionen der Transaktionshistorie erzeugt. Ein weiterer Knackpunkt für 

die Zukunft wird die Skalierbarkeit sein: mit steigendem Transaktionsvolumen steigt 

auch die Netzwerklast in Hinblick auf Speicherplatzbedarf und Netzwerkbandbrei-

6 Zur rechtlichen Einordnung auch ausführlich: Christoph Sorge, Artus Krohn-Grimberghe: Bitcoin: Eine 
erste Einordnung. In Datenschutz und Datensicherheit 36(7), S. 479-484, 2012.
7 Fergal Reid, Martin Harrigan: An Analysis of Anonymity in the Bitcoin System. In Security and Privacy 
in Social Networks, S. 197-223. Springer, New York 2013; Dorit Ron, Adi Shamir: Quantitative Analysis 
of the Full Bitcoin Transaction Graph. Online veröffentlicht: Cryptology ePrint Archive: Report 2012/584, 
http://eprint.iacr.org/2012/584
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te. Dies ist insbesondere für den mobilen Einsatz auf langsam angebundenen Ge-

räten mit beschränkter Datenübertragungs- und Speicherkapazität kritisch. Hier 

zeigt sich schon jetzt über die Verwendung von Whitelists und Zahlungsdienstleis-

ter eine Tendenz weg von einer gleichberechtigten Peer-to-Peer-Architektur zur 

Zentralisierung hin. 

Bitcoin in der Praxis

Da Bitcoin maßgeblich von der aufgewendeten Rechenleistung abhängt, darf der 

Energiebedarf des Bitcoin-Netzwerks nicht vernachlässigt werden – da die Transak-

tionshistorie als gültig gilt, in die die meiste Rechenleistung geflossen ist, ist es für 

das Funktionieren des Systems auch nötig, dass korrekt arbeitende Teilnehmer viel 

Rechenleistung investieren. Schätzungen 8 zufolge kostet der Rechenaufwand von 

Bitcoin täglich etwa 1,7 GWh elektrischer Energie, was bei einem Preis von 20 ct je 

KWh ca. 340 000 Euro pro Betriebstag entspräche. Diese Schätzung ist zwar mit 

Vorsicht zu genießen, da der genaue Wert von der konkret eingesetzten Hardware 

abhängt, sie kann aber eine Größenordnung aufzeigen.

Der Wechselkurs von Bitcoin in die maßgeblichen Fiat-Währungen ist aufgrund des 

geringen Volumens der Märkte starken Schwankungen unterworfen. Zwei bis fünf 

Prozent pro Tag sind normal, bis zu 15% pro Tag keine Seltenheit. Dies behindert 

den Einsatz von Bitcoin zwar nicht als Medium für Zahlungen, ist jedoch für Anle-

ger und Spekulanten sehr riskant.

8 http://blockchain.info/stats mit Stand vom 27.5.2013.

Zwischenfälle

Bei einer Betrachtung des Bitcoin-Ökosystems darf die Seite der Dienstleister rund 

um Bitcoin nicht unberücksichtigt bleiben. Dazu gehören die beliebten Online-Wal-

lets, bei denen die privaten Schlüssel für Bitcoin-Konten durch den Dienstleister 

verwaltet werden, Wechselstuben, komplexe Handelsplattformen und Zahlungs-

dienste. Viele dieser Unternehmen sind Startups mit keiner bis geringer Erfahrung 

in den Bereichen der IT-Sicherheit und der Finanzen. Zwischenfälle größeren Aus-

maßes (gemessen am Bitcoin-Handelsvolumen) sind dementsprechend keine Sel-

tenheit. So verlor im Juli 2011 die seinerzeit zweitgrößte Handelsplattform bitomat.

pl sämtliche der 17 000 Bitcoins ihrer Kunden bei einer Datenpanne, da kein Back-

up der privaten Schlüssel vorlag. Nur wenige Tage später unterschlug die Online-

Wallet mybitcoin.com vermutlich 79 000 Bitcoins, von denen anschließend angeb-

lich 49% wieder zurückgezahlt wurden. In einer Serie von Diebstählen zwischen 

Februar und Juli 2012 verlor die wiederum zu ihrer Zeit zweitgrößte Bitcoin-Börse 

(gleichzeitig auch der größter Anbieter von fortgeschrittenen Handelsoptionen) bit-

coinica.com sämtliche der von ihr gehaltenen rund 100 000 Bitcoins. Im September 

2012 wurden dem Handelsplatz bitfloor.com 17 000 Bitcoins gestohlen, und es 

wird berichtet, dass der Nutzer „PirateAt40“ sich mit einem Schneeballsystem rund 

100 000 weitere Bitcoins erschlich. Im Dezember 2012 musste die Bitcoin-Börse 

bitmarket.eu schließen, da der Betreiber die Bitcoins der Kunden durch eine Speku-

lation verloren hatte.

Die Zukunft des Bezahlens

Bitcoin stellt zweifelsohne ein spannendes Konzept mit einer technisch interessanten 

Umsetzung dar. Jedoch sollte man sich gewahr sein, dass Bitcoin keine vollständige 

Anonymität beim Bezahlen erlaubt – es bleibt in dieser Hinsicht hinter schon lange 

bekannten kryptographischen Verfahren zurück. Weiterhin gibt es – vor allem hin-
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sichtlich der Natur als Peer-to-Peer-System, also das Funktionieren ohne zentralen 

Server – große Fragezeichen bezüglich der Umsetzung bei steigendem Volumen. 

Echt anonyme kryptografische Bezahlverfahren sind theoretisch spannend. Durch 

DigiCash Inc. wurde ein solches Verfahren auch bereits 1990 in der Praxis über-

führt. Jedoch zeigen nicht zuletzt die Insolvenz von DigiCash im Jahre 1998 sowie 

die Marktanteile von PayPal und neuer Dienstleister wie sofortüberweisung.de, 

dass der Erfolg von Bezahlverfahren nicht allein von deren technischer Eleganz 

abhängt. Daher lässt sich aus Sicht der Informatik die Frage nach der Zukunft des 

Bezahlens (auch, wenn es nur den Online-Handel betrifft) nicht beantworten. Es 

scheint aber wahrscheinlich, dass Bitcoin in seiner jetzigen Form nicht die Zukunft 

des Bezahlens darstellen wird – und dies allgemein für Verfahren gilt, die ohne 

vertrauenswürdige Instanzen auszukommen versuchen.

Für die nahe Zukunft ist eine weitere Verbreitung von Bezahlverfahren auf Basis 

von Smartphone-Anwendungen zu erwarten – welches konkrete Verfahren sich 

dabei durchsetzen wird, steht aber ebenfalls noch in den Sternen.
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Dr. Hans-Joachim Massenberg
EBICS als europaweiter Standard 

Meine sehr verehrten Damen und Herren,

nach einigen Stunden Konferenztag ist über SEPA wahrscheinlich alles oder doch 

das allermeiste gesagt worden. Dies hat aber seinen guten Grund, denn SEPA ist 

komplex, SEPA ist ein Kraftakt und SEPA hat viel mit Kommunikation zu tun. Außer-

halb dieses Saales gibt es leider noch immer zu viele Menschen, die SEPA nur für 

ein Gerücht halten. Hier vor Ort aber weiß es jeder: Der einheitliche Euro-Zahlungs-

verkehrsraum für Überweisungen und Lastschriften wird ab Februar 2014 Realität 

sein.

SEPA ist ein weiterer Baustein auf dem Weg zur Vollendung des Europäischen Bin-

nenmarktes, doch für den Bankensektor ist die Harmonisierungsarbeit damit noch 

nicht beendet. 

Denn was bis vor einiger Zeit für Überweisungen und Lastschriften gegolten hat, 

gilt noch immer für die Verfahren und Standards im Electronic Banking: 

Dr. Hans-Joachim Massenberg

Mitglied der Hauptgeschäftsführung,  
Bundesverband deutscher Banken
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Von europaweit abgestimmten oder gar integrierten Lösungen sind wir weit ent-

fernt. Nationale Electronic-Banking-Standards mit ihren spezifischen Abläufen und 

Formaten sind die bis heute dominierende Realität. 

Vor diesem Hintergrund, meine Damen und Herren, ist es nun an der Zeit, den 

zweiten Schritt zu gehen, sprich: den Kommunikationsstandard und die Datenfor-

mate zwischen Kunde und Bank im Electronic Banking europaweit zu harmonisie-

ren. Auf diesem Gebiet ist schon einiges geschehen, bei null müssen wir nicht an-

fangen – ohne jeden Zweifel aber wird noch sehr viel geschehen müssen. 

Dies alles übrigens packen wir an, diese Bemerkung sei erlaubt, ohne dass es bislang 

Druck vonseiten des Gesetzgebers gegeben hätte. In manchen Bereichen funktio-

niert die Selbstregulierung der Kreditwirtschaft offenbar doch noch ganz gut.

Wo stehen wir jetzt in diesem Harmonisierungsprozess? Was ist bereits geschehen? 

Und vor allem: Wie verhält es sich mit EBICS, dem Electronic Banking Internet Com-

munication Standard für Firmenkunden? So viel ist klar: Mit EBICS und der Grün-

dung der EBICS-Gesellschaft durch die deutsche und die französische Kreditwirt-

schaft im Jahr 2010 ist die Basis geschaffen worden – die Basis für eine sichere und 

effiziente nationale wie grenzüberschreitende Verarbeitung von Kundenaufträgen. 

EBICS ist ein wesentlicher Baustein auf dem Weg zu einem standardisierten Firmen-

kunden-Geschäftsverkehr zwischen Kunde und Bank in ganz Europa.

Bevor ich jedoch näher auf EBICS eingehe, möchte ich mich kurz mit einer nahelie-

genden Frage auseinandersetzen: Warum überhaupt sind einheitliche Standards und 

Formate im Electronic Banking so wichtig – und nicht nur im Interbankenbereich?

Nun ist es kein Geheimnis, dass das Electronic Banking in der Kunde-Bank-Bezie-

hung mittlerweile eine Schlüsselrolle spielt. Über die Electronic-Banking-Systeme 

wickeln die Firmenkunden inzwischen einen immer größeren Teil ihrer Bankge-

schäfte ab. Und es sind folgerichtig auch die Geschäftskunden, deren Anforderun-

gen an die Electronic-Banking-Systeme immer anspruchsvoller werden. Je besser 

die Institute die komplexen Kundenerwartungen im Electronic Banking erfüllen, 

desto besser stehen sie im Wettbewerb da.

Heute werden primär multibankfähige Standards erwartet. Multibankfähigkeit be-

deutet: Jeder Firmenkunde in Deutschland darf, soll und kann davon ausgehen, dass 

er mit einem Standardprodukt jedes Kreditinstitut in Deutschland erreichen kann. 

Aus Sicht der Banken erlaubt ein solcher Standard eine einheitliche Kommunikation 

mit einer Vielzahl von nationalen und zunehmend auch internationalen Geschäfts-

partnern.

Die zunehmende Standardisierung im Electronic-Banking ist die unverzichtbare 

Klammer, damit sich die Partner im Zahlungsverkehr erreichen und verstehen kön-

nen. Dass diese Systeme den höchsten und jeweils aktuellsten Sicherheitsanforde-

rungen gerecht werden müssen, versteht sich von selbst. Sicherheit ist die Grund-

lage dafür, dass die Partner dem Datenaustausch vertrauen können. 

So wie SEPA also den Euro-Zahlungsverkehr in Europa vereinheitlicht hat, so wür-

den einheitliche Formate und Standards im Electronic-Banking eine einheitliche 

Kommunikation der Firmenkunden mit ihren Kreditinstituten in Europa ermögli-

chen und zugleich eine durchgängig elektronische Verarbeitung von SEPA-Zahlun-

gen zwischen Kunde und Bank bedeuten. Damit werden kostenträchtige manuelle 

Eingriffe vermieden – zum wesentlichen Vorteil von Unternehmen und Banken.

Meine Damen und Herren, Politik und Aufsicht haben zwar bislang keine Vorgaben 

gemacht; ich sagte es eben schon. Aber natürlich gibt es Erwartungen. Die Politik 

erwartet, dass mit SEPA nun auch die Zahlungsverkehrskommunikation, und zwar 

die gesamte End-to-End-Prozesskette vom Kunden zur Bank und andersherum, 
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harmonisiert und standardisiert wird. Das gleiche Leitbild liegt der EU-Verordnung 

zur SEPA-Migration zugrunde. 

Auch die Europäische Kommission und die Europäische Zentralbank setzen darauf, 

dass sich einheitliche elektronische Dienstleistungen stärker als bisher in der Kun-

de-Bank-Beziehung durchsetzen. 

Nun gibt es bereits das European Payment Council. Das EPC hat den Rahmen für 

die Nachrichtenformate und Zahlverfahren im europäischen Zahlungsverkehr ge-

schaffen; unter seiner Governance ist die Vereinheitlichung der Interbankenverfah-

ren verwirklicht worden. Kunde-Bank-Formate allerdings werden lediglich empfoh-

len; sie sind nicht verpflichtend. 

Aus diesem Grunde gehören vereinheitlichte Kunde-Bank-Schnittstellen und Nach-

richtentransporte bislang nicht zu den Anliegen des EPC. Die Vereinheitlichung der 

Standards im Electronic-Banking ließe sich daher als fortgesetzte SEPA-Aktivität, als 

sogenannte E-SEPA, betrachten. 

EBICS nun, und damit komme ich auf mein eigentliches Thema zurück, ist ein Mei-

lenstein auf dem Weg zu einheitlichen Standards und einem integrierten Zahlungs-

verkehrsmarkt in Europa.

EBICS, meine Damen und Herren, erfüllt alle Anforderungen an eine moderne, 

schnelle und flexible Kommunikation im Electronic-Banking zwischen Firmenkun-

den und Kreditinstituten. Wir haben es hier mit einem attraktiven Electronic-Ban-

king-Standard für Kunden des deutschen und europäischen Kreditgewerbes zu 

tun, der ein hohes Sicherheitsniveau garantiert.

Bleibt nur die Frage: Was genau verbirgt sich überhaupt hinter EBICS, dem Electro-

nic Banking Internet Communication Standard? Um diese Frage zu beantworten, 

müssen wir Gott sei Dank nicht in irgendwelche historischen Archive eintauchen. 

Es reicht ein Blick in die allerjüngste Vergangenheit. Genau genommen müssen wir 

nur kurz in die 90er Jahre zurückspringen. 

Bereits seit 1995 ist es Firmenkunden in Deutschland möglich, den Zahlungsverkehr 

mit Standardprodukten und einer Elektronischen Signatur mit den Kreditinstituten 

sicher abzuwickeln. Grundlage hierfür ist das im selben Jahr von den Spitzenverbän-

den der Kreditwirtschaft vereinbarte Abkommen über die Datenfernübertragung, 

das sogenannte DFÜ-Abkommen. Dieses Abkommen wurde konzipiert, um den 

Kunden der Kreditinstitute die Abwicklung von Bankgeschäften über Datenfern-

übertragung zu ermöglichen – auf der Basis eines einheitlichen multibankfähigen 

Standards. 

Im Jahre 2003 wurde dann die Erweiterung des DFÜ-Abkommens um eine inter-

netbasierte Variante initiiert. 

Diese Variante wird eben als EBICS, als Electronic Banking Internet Communication 

Standard bezeichnet. 

EBICS wurde von der deutschen Kreditwirtschaft als elektronische Kunde-Bank-

Schnittstelle entwickelt. Man hatte erkannt, dass der alte FTAM-Standard basie-

rend auf X.25 und ISDN als Trägerprotokoll den Ansprüchen der Firmenkunden 

sowie den Anforderungen moderner IT an Datenübertragungsgeschwindigkeit, 

Kommunikationsabsicherung und Flexibilität im Electronic-Banking nicht mehr ge-

nügte. FTAM – manche von Ihnen mögen sich noch daran erinnern – steht für File 

Transfer, Access und Management. Während bei der Kommunikation über FTAM 

noch ein separater X.25- und ISDN-Zugang nötig waren, genügt bei EBICS nun ein 

Internet-Anschluss.
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Der neue, multibankfähige Standard für Firmenkunden, der dann Ende 2005 aus der 

Taufe gehoben wurde, EBICS also, hatte verschiedene Voraussetzungen zu erfüllen. 

Er musste 

– internetfähig, anwendungsneutral und eben multibankfähig sein, 

– internationale Standards unterstützen, 

– als Kunde-Bank- und auch als Bank-Bank-Standard geeignet sein,

 – über die höchsten „State of the art“- Sicherheitsmerkmale verfügen,

–  Kompatibilität zu FTAM beibehalten, und zwar hinsichtlich Prozessing, Kom-

fort und Multibankfähigkeit

–  und neue, zeitgemäße Funktionalitäten, wie z. B. die Verteilte Elektronische 

Unterschrift, unterstützen. Die Verteilte Elektronische Unterschrift erlaubt die 

zeitliche und räumliche Trennung der Auftragseinreichung von der Auftrags-

freigabe. Dies ist insbesondere vorteilhaft für Firmen mit vielen Filialen und 

einem zentralen Zahlungsverkehr. 

2006 schließlich ist der damalige Zentrale Kreditausschuss mit dem Produkt EBICS 

an die breite Öffentlichkeit gegangen. Seit dem 1. Januar 2008 ist EBICS für alle 

deutschen Banken verpflichtend. Und Anfang 2011 hat es den vorherigen Stan-

dard FTAM vollständig abgelöst. 

Jeder Firmenkunde, der EBICS nutzt, kann sicher sein, dass er seinen Zahlungsver-

kehr mit allen deutschen Kreditinstituten auf der Basis einheitlicher Verfahren und 

Formate mit seiner Software abwickeln kann. 

Das ist es, was wir unter der Multibankfähigkeit des EBICS-Verfahrens verstehen. 

Um aber auch wirklich angenommen zu werden, müssen sich internetbasierte Lö-

sungen im Electronic Banking an den wachsenden Anforderungen von Kunden 

und Instituten orientieren. Für kleine und mittelständische Unternehmen in 

Deutschland sieht EBICS daher eine Lösung im Rahmen eines Servicerechenzent-

rums-Vertrages vor – beispielhaft zu nennen wäre hier die Lösung für Steuerberater 

von DATEV. Für große, international agierende Unternehmen gibt es Lösungen im 

Cash Management, im Treasury und im Cash Pooling. EBICS erfüllt also die Anfor-

derungen von Unternehmen jeder Größenordnung.

EBICS und SEPA kann man inzwischen nicht mehr getrennt denken. Denn der 

EBICS-Standard unterstützt SEPA als sicherer Kommunikationskanal, über den  

SEPA-Lastschriften und SEPA-Überweisungen transportiert werden können. EBICS 

im Schulterschluss mit SEPA ist der entscheidende Erfolgsfaktor für die Standardi-

sierung des Zahlungsverkehrs in Europa.

EBICS ist logischerweise nicht vom Himmel gefallen. Die konstruktive und einver-

nehmliche Zusammenarbeit im Rahmen der Deutschen Kreditwirtschaft möchte 

ich daher an dieser Stelle ausdrücklich hervorheben. Dank dieser Zusammenarbeit 

hat sich an der Einheitlichkeit und Multibankfähigkeit des EBICS-Verfahrens bis 

heute nichts geändert. 

Der Standard wird in einem eigens dafür eingerichteten Arbeitsstab kontinuierlich 

gepflegt und weiterentwickelt. 

EBICS ist ohne jeden Zweifel eine Erfolgsgeschichte, ein Beispiel der guten und 

fruchtbaren Zusammenarbeit der deutschen kreditwirtschaftlichen Spitzenverbän-

de in der Deutschen Kreditwirtschaft. 
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Meine Damen und Herren, wer noch die ein oder andere technische Information 

vermisst, den kann ich beruhigen, denn eine kurze technische Leistungsshow von 

EBICS möchte ich Ihnen nicht vorenthalten, ohne natürlich zu sehr ins Detail zu 

gehen. Was also zeichnet EBICS in technischer Hinsicht aus? 

Im Einzelnen sind dies folgende Eigenschaften und Vorteile:

–  EBICS ist nicht nur ein einheitlicher multibankfähiger Kommunikations- und 

Sicherheitsstandard für das Electronic Banking zwischen Firmenkunden und 

Kreditinstituten. EBICS nutzt insbesondere die Übertragungsmöglichkeiten im 

Internet mit den damit verbundenen modernen (Internet)-Technologien für 

die Kommunikation und internationale Standards wie z. B. XML für die Daten-

beschreibung.

–  EBICS ist ein offener Standard, d. h., Firmenkunden können Standard-Kunden-

produkte, die EBICS unterstützen, auf dem Markt kaufen oder sich individuel-

le Software entwickeln lassen und in die bestehende Infrastruktur integrieren.

–  EBICS fußt auf den höchsten Sicherheitsstandards, da es über eine dreifache 

Verschlüsselung verfügt: über eine Verschlüsselung auf Transportebene, eine 

Ende-zu-Ende-Verschlüsselung der Daten und über den Einsatz von Elektroni-

schen Signaturen.

–  EBICS ist anwendungs- und formatneutral, das bedeutet: EBICS ist der Trans-

portkanal für alle Geschäftsprozesse wie Lastschriften, Überweisungen, Kon-

toauszüge, Cash-Management und Wertpapierorder. Alle Formate dieser Pro-

zesse können als Dateien transferiert werden – auch in größeren Mengen. 

Und es müssen nicht ausschließlich Zahlungsverkehrsdateien sein.

–  Durch ein mehrstufiges Unterschriftskonzept bezieht EBICS auch die Dienst-

leister mit ein. EBICS basiert auf verschiedenen Unterschriftsklassen, mit de-

nen sich differenzierte Kompetenzsysteme abbilden lassen.

–  EBICS erlaubt die mehrfache Autorisierung der Zahlungen durch Zeichnungs-

befugte aus unterschiedlichen Standorten. Mit anderen Worten: Ein Zah-

lungsverkehrsauftrag kann beispielsweise in der Buchhaltung erfasst und an-

schließend noch ohne Autorisierung an die Bank geschickt werden. Die 

Autorisierung erfolgt dann von einem beliebigen Ort via Internet. 

–  Und – last but not least: Bei EBICS bestimmen Preis, Leistung und Komfort 

den Wettbewerb, und nicht die Technik und die mit einem Wechsel der Bank-

verbindung verbundenen Umstellungsaufwände. Durch EBICS müssen sich 

die Kunden also nicht an eine Bank binden.

Ich denke, diese kurze Auflistung der Vorteile von EBICS verdeutlicht, dass EBICS 

die passende Antwort auf alle Anforderungen professioneller Anwender von Elec-

tronic-Banking-Systemen ist. Die Deutsche Kreditwirtschaft war daher auch von 

Anfang an davon überzeugt, dass EBICS das Potenzial hat, sich zu einem internati-

onalen Standard zu entwickeln. 

Als die französische Kreditwirtschaft die älteren DFÜ-Verfahren durch einen geeig-

neten Standard ablösen wollte und musste, ist sie daher sehr schnell bei der deut-

schen Kreditwirtschaft und bei EBICS fündig geworden. 2010 hat Frankreich, der 

nach Deutschland zweitgrößte Markt im europäischen Zahlungsverkehr, dann das 

Ziel formuliert, EBICS landesweit einzuführen. Gesagt, getan: Bereits im vergange-

nen Jahr ist die Migration erfolgreich abgeschlossen worden.

Zuvor, im Sommer 2010, hatten die vier kreditwirtschaftlichen Spitzenverbände in 

Deutschland zusammen mit dem französischen Bankenverband für Standardisie-
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rungsfragen die EBICS-Gesellschaft mit Sitz in Brüssel gegründet. Ziel der EBICS-

Gesellschaft ist es, EBICS gemeinsam zu nutzen und weiterzuentwickeln, Standard 

und Marke aber auch nach ganz Europa zu tragen.

Der bisher rein nationale Standard ist also durch die Gründung der EBICS-Gesell-

schaft zu einem internationalen, zumindest europäischen Standard geworden, der 

weiteren Ländern der Eurozone, aber auch über die Eurozone hinaus zur aktiven 

und im Übrigen kostenlosen Nutzung angeboten wird. Werden weitere Länder 

gewonnen, so erschließen sich zusätzliche Anwendungsmöglichkeiten, neue Kun-

denbereiche und Skaleneffekte. 

Allein die deutsch-französische Kooperation hat dazu geführt, dass EBICS von rund 

3.000 Kreditinstituten genutzt wird. 

Firmenkunden – und das sind allein in Deutschland mehrere hunderttausend– kön-

nen also heute mithilfe desselben Standards und mit einem einzigen Softwarepro-

dukt Verbindung zu jeder Bank in Deutschland und einer Vielzahl von Banken in 

Frankreich aufnehmen. Sie können nun ihre grenzüberschreitenden Finanzströme 

vereinfacht steuern, da sich EBICS für die Geschäftsprozesse wie Überweisungen, 

Lastschriften, Kontoauszüge, Cash-Management, Wertpapierorder und weitere Fi-

nanzdienstleistungen über das Internet flexibel, sicher und effizient einsetzen lässt. 

Die Nutzung von EBICS ist aber längst nicht mehr auf Deutschland und Frankreich 

beschränkt. Mit einigen ihrer Firmenkunden kommunizieren global agierende Kre-

ditinstitute schon heute weltweit über EBICS. Die flächendeckende verpflichtende 

Nutzung von EBICS in Deutschland und die umfassende Nutzung von EBICS in 

Frankreich führen zu einem wachsenden Marktdruck auch in anderen Ländern, 

mehr und mehr auf EBICS zu setzen. Aktuell werden mit verschiedenen Ländern in 

Europa diesbezüglich Gespräche geführt. 

Meine Damen und Herren, die Nutzung des gemeinsamen Standards EBICS ist ein 

bedeutsamer Schritt auf dem Weg zu einem integrierten Zahlungsverkehrsmarkt in 

Europa. Viele Unternehmen haben die Umstellung ihrer Zahlungsanwendungen 

von der Verfügbarkeit dieses europaweiten Kommunikationsprotokolls abhängig 

gemacht. 

Von daher ist EBICS für die Übermittlung von Massenzahlungen auch eine attrakti-

ve Alternative zu SWIFT, insbesondere für kleinere und mittlere Banken, auch im 

Rahmen der SRZ-Lösung. Heute haben Banken die Wahl zwischen SWIFT und 

EBICS. 

Inzwischen hat sich EBICS auch bei der sicheren Übertragung von Zahlungsverkehrs-

dateien zwischen Banken etabliert. Das erkennen Sie daran, dass die Bundesbank 

EBICS schon vor einiger Zeit als einziges Übertragungsverfahren neben SWIFT positi-

oniert hat. Die Nutzung des nationalen SEPA-Clearers der Deutschen Bundesbank 

erfolgt über das Kommunikationsverfahren EBICS; auch der europäische SEPA-Clearer 

(EBA-Clearing) wird einen EBICS-Zugang anbieten. Und der Massenzahlungsverkehr 

der Deutschen Bundesbank (EMZ) ist ebenfalls über EBICS erreichbar. 

Aus Sicht der Kreditwirtschaft hat sich EBICS als Kommunikationsverfahren insbe-

sondere für kleinere Zahlungsdienstleister ohne SWIFT-Zugang aber auch für die 

Öffentlichen Kassen bewährt. 

Meine Damen und Herren, damit auch wirklich niemand von Ihnen Zweifel an der 

Qualität und an der Zukunft von EBICS hat, lassen Sie es mich zum Abschluss mei-

nes Vortrages noch einmal auf den Punkt bringen: Ein einheitlicher europäischer 

Electronic-Banking-Standard wie EBICS bringt den Unternehmen wie den Banken 

gleichermaßen Vorteile. Standardisierte Formate, einheitliche Prozesse und Auf-

tragsarten sowie ein europaweit einheitliches und dem höchsten Sicherheitsniveau 

gerecht werdendes Übertragungsprotokoll sind die Charakteristika von EBICS. Sie 
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sorgen für eine sichere, effiziente und skalierbare Abwicklung des Zahlungsver-

kehrs in Europa. 

EBICS hat daher das Potenzial, sich europaweit als der wichtigste europäische 

Kommunikations- und Sicherheitsstandard zur Übermittlung von SEPA- und ande-

ren Aufträgen zu etablieren. Kurz gesagt – wenn es EBICS heute nicht schon gäbe, 

müsste man es schleunigst erfinden.

Haben Sie herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
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8.00 – 9.00 Uhr Anmeldung der Teilnehmer, Kaffee zum Empfang

9.00 – 9.20 Uhr Eröffnung

 Dr. Jens Weidmann 

 (Präsident der Deutschen Bundesbank,

 Mitglied des EZB-Rates)

9.20 – 9.30 Uhr Begrüßung

 Moderator: Philipp Otto 

 (Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen) 

9.30 – 9.50 Uhr Zahlungsverkehr – Herausforderungen aus Sicht 

 der Bundesbank 

 Carl-Ludwig Thiele

 (Mitglied des Vorstands, Deutsche Bundesbank)

Thema 1 SEPA – Realisierung des einheitlichen  

 Euro-Zahlungsverkehrsraums

9.50 – 10.10 Uhr SEPA – Die Migration läuft auf Hochtouren

 Ludger Gooßens

 (Designiertes Geschäftsführendes Vorstandsmitglied,  

 Deutscher Sparkassen- und Giroverband e. V.)

Programm 
Montag, 10. Juni 2013

10.10 – 10.30 Uhr Aktuelle Zahlungsverkehrsthemen aus Sicht 

 eines Wirtschaftsunternehmens

 Jörg Bermüller

 (Leiter Cash- und Risikomanagement, Merck KGaA)

10.30 – 10.50 Uhr Kaffeepause

10.50 – 11.10 Uhr „Totgesagte leben länger.“ – Zukunft des  

 Elektronischen Lastschriftverfahrens

 Robert Herzig

 (Leiter POS-Clearing und Finanzdienstleistungen, METRO AG)

11.10 – 11.30 Uhr SEPA – What will its future governance look like? [in Englisch]

 Daniela Russo

 (Director General Payments and Market Infrastructure,  

 Europäische Zentralbank)

11.30 – 11.50 Uhr Was bleibt national im europäischen Zahlungsverkehr? 

 Werner Steinmüller

 (Mitglied des Group Executive Committee, Head of Global  

 Transaction Banking, Deutsche Bank AG)

Programm
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11.50 – 12.30 Uhr Podiumsdiskussion: „SEPA auf dem Weg zur Vollendung  

 – eine Zwischenbilanz“

 Moderator: Philipp Otto, 

 (Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen)

 Carl-Ludwig Thiele, (Deutsche Bundesbank)

 Ludger Gooßens, (DSGV)

 Jörg Bermüller, (Merck KGaA)

 Robert Herzig, (METRO AG)

 Werner Steinmüller, (Deutsche Bank AG)

 Dr. Andreas Martin, (BVR)

 Dr. Hans-Joachim Massenberg, (BdB)

12.30 – 14.00 Uhr Mittagspause – Buffet

Thema 2 Innovationen und Visionen im Zahlungsverkehr

14.00 – 14.20 Uhr Wer keinen Gewinn machen will, handelt unethisch

 Dr. Markus Horneber

 (Vorstandsvorsitzender, AGAPLESION gemeinnützige AG)

14.20 – 14.40 Uhr Update der Zahlungsverkehrsstudie – Neuerungen und  

 Trends in der Zahlungsverkehrswelt

 Jochen Metzger

 (Zentralbereichsleiter, Deutsche Bundesbank

14.40 – 15.00 Uhr Kontaktloses Bezahlen mit Karte – Erfahrungen  

 und Erwartungen

 Dr. Andreas Martin 

 (Mitglied des Vorstands, Bundesverband der  

 Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken)

15.00 – 15.20 Uhr Kaffeepause

15.20 – 15.40 Uhr Die Zukunft des Bezahlens

 Prof. Christoph Sorge  

 (Professor am Institut für Informatik der Universität Paderborn)

15.40 – 16.00 Uhr EBICS als europaweiter Standard

 Dr. Hans-Joachim Massenberg  

 (Mitglied der Hauptgeschäftsführung, Bundesverband  

 deutscher Banken)

16.00 – 16.40 Uhr Podiumsdiskussion: Strategische Ausrichtung der Bundesbank 

 im Zahlungsverkehr – Wünsche, Kritik und Anregungen

 Moderator: Philipp Otto 

 (Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen) 

 Jochen Metzger, (Deutsche Bundesbank) 

 Dr. Andreas Martin, (BVR)

 Prof. Christoph Sorge, (Universität Paderborn)

 Dr. Hans-Joachim Massenberg, (BdB)

16.40 Uhr Schlusswort

 Carl-Ludwig Thiele

 (Mitglied des Vorstands, Deutsche Bundesbank)

im Anschluss Empfang
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SEPA – Die Zeit drängt
Gemeinsame Pressekonferenz der 
Deutschen Bundesbank, des  
Bundes finanzministeriums, der  
Deutschen Kreditwirtschaft und der Ver-
braucherzentrale Bundesverband e. V.  
am 18. Juni 2013



Gemeinsame Pressekonferenz

SEPA vor der Vollendung

195

Gemeinsame Pressekonferenz
Ein Überblick 

Unternehmen und Vereine könnte wenige Wochen nach dem Jahreswechsel 2014 

ein böses Erwachen treffen: Ab 1. Februar 2014 dürfen Kreditinstitute Überweisun-

gen und Lastschriften nicht mehr wie gewohnt im nationalen Format annehmen. 

Gesetzlich möglich ist dann grundsätzlich nur noch das SEPA-Format. Damit können 

sich Zahlungen empfindlich verzögern. Unternehmen könnte damit kurzfristig schlicht 

das Geld ausgehen. Obwohl bis dahin nur noch rund sieben Monate Zeit verbleiben, 

sind viele Unternehmen oder gemeinnützige Organisationen noch nicht auf SEPA vor-

bereitet. In einer konzertierten Aktion haben Deutsche Bundesbank, Bundesfinanzmi-

nisterium, Deutsche Kreditwirtschaft und der Verbraucherzentrale Bundesverband 

dazu aufgerufen, schnellstmöglich auf die neuen Zahlungsverfahren umzurüsten.

„Wenn Unternehmen und Vereine bisher noch nie von SEPA gehört haben, kann es 

sie Anfang nächsten Jahres kalt erwischen“, sagte Carl-Ludwig Thiele, Mitglied des 

Vorstands der Deutschen Bundesbank. Er warnte die Betroffenen vor Liquidi-

tätsengpässen oder Kosten durch fehlerhafte Zahlungsabwicklung. „Die Zeit 

drängt“, mahnte Thiele. „Viele Beteiligte wollten immer noch nicht glauben, dass 

sie betroffen seien“, sagte er. Dabei greifen die neuen europaweit einheitlichen 

Zahlungen ab 1. Februar 2014 bei ausnahmslos allen Überweisungen und Last-

schriften, also auch Zahlungen innerhalb Deutschlands. „Bis zum 1. Februar 2014 

muss die Umstellung vollzogen sein. Dies ist Gesetz und wird auch nicht geändert“, 

erinnerte Thiele, „es gibt keinen ‚Plan B‘!“
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Bislang geringe Nutzung

Während große Unternehmen schon eher für das neue Zahlungszeitalter gerüstet 

sind, tun sich laut Thiele vor allem kleine und mittelgroße Unternehmen sowie 

Vereine schwer mit SEPA. Zwar sind SEPA-Überweisungen bereits seit Anfang 2008 

möglich, im ersten Quartal 2013 wurden in Deutschland jedoch lediglich 8,72% 

aller Überweisungen mit Angabe der neuen europaweit einheitlichen Kontoken-

nung IBAN durchgeführt. Noch deutlich geringer fällt das Ergebnis bei Lastschriften 

aus: Mit einem SEPA-Anteil von 0,14% wurde weniger als jede 700. Lastschrift im 

neuen einheitlichen Verfahren eingereicht.

Bisher verfügt nur eine deutliche Minderheit der deutschen Unternehmen über-

haupt über eine Gläubiger-Identifikationsnummer. Diese eindeutige Kennung für 

ein Unternehmen, die in Deutschland von der Deutschen Bundesbank vergeben 

wird, ist für Lastschrifteinreicher so etwas wie die Eintrittskarte in die SEPA-Welt. Sie 

ist Voraussetzung für die Nutzung der SEPA-Lastschrift – von Unternehmen für den 

Einzug von Rechnungen ebenso wie von anderen Organisationen etwa zum Einzug 

der Mitgliedsbeiträge. Bis Mitte Juni 2013 wurden insgesamt erst knapp 500 000 

Gläubiger-IDs zugeteilt, davon rund jede Vierte an Vereine. Zum Vergleich: Insge-

samt sind in Deutschland rund 3,6 Millionen Unternehmen und rund 600 000 

eingetragene Vereine registriert.

Einführung große Herausforderung

Gemeinsam warnten die Deutsche Bundesbank, das Bundesfinanzministerium, die 

Deutsche Kreditwirtschaft sowie der Verbraucherzentrale Bundesverband Unter-

nehmen und Vereine davor, das Thema SEPA-Einführung auf die leichte Schulter zu 

nehmen. Nach Einschätzung von Ludger Gooßens, der als Vorstandsmitglied des 

Deutschen Sparkassen- und Giroverbands (DSGV) für die Deutsche Kreditwirtschaft 

sprach, ist die SEPA-Einführung von ähnlicher Dimension „wie die Einführung des 

Euro“. Gerade bei der Umstellung von IT-Systemen seien die Herausforderungen 

sehr groß.

„Vor allem Unternehmen und gemeinnützige Organisationen müssen sich jetzt ak-

tiv um die SEPA-Umstellung kümmern, um künftig von den Vorteilen eines einheit-

lichen europäischen Zahlungsverkehrsraums profitieren zu können“, sagte Hartmut 

Koschyk, Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesfinanzministerium. „Alle 

Beteiligten, sprich Hausbanken, Verbände, IT-Dienstleister, sind deshalb aufgefor-

dert, ihre Kunden noch fester an die Hand zu nehmen und die SEPA-Umstellung 

voran zu bringen“, forderte Bundesbank-Vorstandsmitglied Thiele.

Schonfrist für Verbraucher

Auch Verbraucher betrifft die verbindliche Umstellung auf SEPA-Zahlungen. Vergli-

chen mit Unternehmen und Vereinen ist der Umstellungsaufwand Thiele zufolge 

„eine eher sanfte Umgewöhnung“. Das liegt vor allem an einer Übergangsfrist von 

zwei Jahren, innerhalb der die Kreditinstitute Kontonummer und Bankleitzahl auto-

matisch in die IBAN übersetzen können – allerdings nur für Verbraucher. Auch be-

stehende Daueraufträge werden von Banken und Sparkassen automatisch ange-

passt. Erst ab 1. Februar 2016 müssen Privatkunden von Banken und Sparkassen 

bei Überweisungen zwingend die IBAN angeben.

Schon jetzt haben Verbraucher dank der rechtlichen Gestaltung der SEPA-Last-

schrift zusätzliche Rechte, wie Frank-Christian Pauli, Finanzexperte des Verbrau-

cherzentrale Bundesverbands erläuterte. So können Verbraucher künftig eine ein-

mal erteilte Genehmigung für Lastschriften nicht nur beim Vertragspartner, sondern 

auch bei der eigenen Bank widerrufen. Unabhängig davon haben Privatpersonen 

bei jeder Abbuchung einer Lastschrift acht Wochen Zeit zum Widerspruch. Kann 
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der Zahlungsempfänger keine Einwilligung vorlegen (das sogenannte SEPA-Man-

dat), können sich Privatpersonen ihr Geld innerhalb von 13 Monaten erstatten 

lassen. Stichtag ist jeweils der Tag der Abbuchung. Pauli rät Verbrauchern, vor al-

lem ihre neuen rechtlichen Möglichkeiten kennenzulernen. „Die Verbraucherzent-

ralen sind auf jeden Fall auf Anfragen zu SEPA vorbereitet“, so Pauli.

Um das Thema SEPA-Einführung stärker ins Bewusstsein zu rücken, kündigten die 

Deutsche Bundesbank, das Bundesfinanzministerium, die Deutsche Kreditwirt-

schaft sowie der Verbraucherzentrale Bundesverband an, ihre jeweiligen Informa-

tionsmaßnahmen zu verstärken. Die Deutsche Bundesbank wird dabei ab Herbst 

2013 eine Anzeigenkampagne starten, um Verbrauchern die Angst vor der IBAN zu 

nehmen. Unter dem Motto „Aus dieser Nummer kommen Sie nicht raus“ erfahren 

Verbraucher, wie einfach sie sich ihre IBAN merken können und welche Vorteile sie 

ihnen bietet.

Ab dem 1. Februar 2014 gilt im bargeldlosen Zahlungsverkehr national nur noch 

eine einzige Kennung: die IBAN. Die Bezeichnung steht für die internationale Kon-

tonummer „International Bank Account Number“. Zum Stichtag ersetzt die IBAN 

für alle Überweisungen und Lastschriften die bisherige Angabe von Kontonummer 

und Bankleitzahl. Ganz unbekannt ist die neue Kennung mit ihren 22 Stellen den-

noch nicht: Sie besteht aus der Länderkennung „DE“ für Deutschland, gefolgt von 

zwei Prüfziffern, die sich aus der dann folgenden bekannten Bankleitzahl und der 

Kontonummer errechnet. Durch die Prüfziffer können falsche Eingaben der IBAN 

bei Zahlungsaufträgen durch die Bank automatisch erkannt werden.
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Bundesfinanzministerium, Bundesbank, Kreditwirtschaft und Verbraucher-

schutz fordern zügige Umstellung im Zahlungsverkehr

„Wenn Unternehmen und Vereine bisher noch nie von SEPA gehört haben, kann es 

sie Anfang nächsten Jahres kalt erwischen. Denn dann drohen Liquiditätsengpässe 

und Kosten durch fehlerhafte Zahlungsabwicklung“, sagt Carl-Ludwig Thiele, Mit-

glied des Vorstandes der Deutschen Bundesbank. Ab dem 1. Februar 2014 dürfen 

Kreditinstitute gemäß der EU-Verordnung Nr. 260/2012 („SEPA (Single Euro Payments 

Area) -Verordnung“) Überweisungen und Lastschriften von Unternehmen und Verei-

nen nur noch als SEPA-Zahlung im SEPA-Datenformat annehmen und ausführen. Bis 

dahin verbleiben nur noch rund sieben Monate. Für Verbraucherinnen und Verbrau-

cher gibt es zwar bis Februar 2016 gewisse Übergangsregelungen, die den Wechsel 

erleichtern. Trotzdem müssen sich alle Nutzer von Überweisungen und Lastschriften 

in Euro auf die SEPA-Umstellung unmittelbar einstellen. Denn von der Umstellung auf 

die SEPA-Verfahren werden grundsätzlich alle Überweisungen und Lastschriften in 

Euro erfasst – nicht nur grenzüberschreitende, sondern auch jede inländische. 

„Vor allem Unternehmen und gemeinnützige Organisationen müssen sich jetzt aktiv 

um die SEPA-Umstellung kümmern, um zukünftig von den Vorteilen eines einheitli-

chen europäischen Zahlungsverkehrsraums profitieren zu können. Für den Bürger 

ändert sich hingegen nicht viel. Er muss sich im Wesentlichen auf die IBAN als die 

neue Angabe zur Kontoverbindung einstellen und diese setzt sich ganz einfach aus 

der bisherigen Kontonummer, der bisherigen Bankleitzahl, plus zwei Zahlen und zwei 

Buchstaben zusammen“, erklärt Hartmut Koschyk, Parlamentarischer Staatssekretär 

beim Bundesminister der Finanzen.
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Umfrageergebnisse, die auch im aktuellen SEPA-Migrationsplan des Deutschen 

SEPA-Rates auf www.sepadeutschland.de veröffentlicht sind, zeigen, dass der Vor-

bereitungsstand noch unbefriedigend ist und erheblicher Handlungsbedarf bei vie-

len Nutzern besteht. „Manche Kunden wollen uns einfach nicht glauben, dass es 

eine gesetzliche Vorgabe ist, die den Umstieg auf SEPA zum 1. Februar 2014 anord-

net“, berichtet Ludger Gooßens, Mitglied des Vorstands des DSGV als diesjähriger 

Federführer der Deutschen Kreditwirtschaft. 

Der mit der SEPA-Einführung verbundene zeitliche Aufwand – insbesondere bei gro-

ßen Unternehmen und Lastschriftnutzern – wird oft unterschätzt. Je eher mit der 

SEPA-Umstellung begonnen wird, desto besser sind die Möglichkeiten, frühzeitig 

Fehlerquellen zu identifizieren und zu bereinigen. Im Laufe der nächsten Jahre wer-

den v. a. Unternehmen von einem einheitlichen Euro-Zahlungsverkehrsraum profitie-

ren können. 

SEPA ist aber auch in manchen Bereichen schon Wirklichkeit. So werden zum Bei-

spiel bereits Renten und Kindergeld per SEPA-Überweisung ausgezahlt. Renten- 

und Kindergeldanträge stellen daher auch ausschließlich auf die IBAN ab. Verbrau-

cherinnen und Verbraucher profitieren vor allem von neuen Rechten bei 

Lastschriften. Sie können zukünftig einzelne Lastschrifteinzüge und Mandate bes-

ser kontrollieren. „Bisher sind die Verbraucher noch nicht viel mit SEPA in Kontakt 

gekommen, sie sollten aber die Veränderungen und vor allem die neuen rechtli-

chen Möglichkeiten kennen. Die Verbraucherzentralen sind auf jeden Fall auf An-

fragen zu SEPA vorbereitet“, erläutert Frank-Christian Pauli, Finanzexperte des Ver-

braucherzentrale Bundesverbands e. V. (vzbv).

Die Deutsche Bundesbank, das Bundesministerium der Finanzen, die Deutsche Kredit-

wirtschaft und der Verbraucherzentrale Bundesverband e. V. (vzbv) haben heute ge-

meinsam angekündigt, dass sie ihre jeweiligen SEPA-Informationsmaßnahmen weiter 

verstärken werden. So soll auf den notwendigen Handlungsbedarf hingewiesen wer-

den und die Bekanntheit von SEPA in der breiten Öffentlichkeit erhöht werden. 

Weitere Informationen finden Sie unter http://www.bundesbank.de/147936
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Carl-Ludwig Thiele
Mitglied des Vorstands der  
Deutschen Bundesbank 

Eingangsstatement anlässlich des Pressegesprächs 

Sehr geehrte Damen und Herren,

SEPA ist die Abkürzung für Single Euro Payments Area, zu Deutsch einheitlicher 

Euro-Zahlungsverkehrsraum. Dabei geht es zunächst um die Einführung von Über-

weisungen und Lastschriften in einem einheitlichen technischen Datenformat in 

den Ländern des Euro-Raums. Dies muss nach EU-Gesetzesvorgaben bis zum  

1. Februar 2014 geschehen. Die Zeit drängt somit. Es sind bis dahin nämlich nur 

noch etwas mehr als sieben Monate. Die Umstellung auf SEPA ist ein tiefgreifender 

Wandel für den deutschen Zahlungsverkehr. Seit fast vierzig Jahren nutzen wir in 

Deutschland für Überweisungen und Lastschriften ein und denselben technischen 

Standard. Dieser deutsche Standard für die Datenformate von Überweisungen und 

Lastschriften unterscheidet sich deutlich von denen anderer Länder in Europa. Mit 

SEPA wird eine ganz neue Epoche im Zahlungsverkehr eingeleitet, die einen ge-

meinsamen Markt in Europa für bargeldlose Euro-Zahlungen schaffen wird. 

Doch Umstellungen sind immer mit Aufwand verbunden, der bekanntermaßen 

von vielen Beteiligten gescheut wird. Zwar ist der Umstellungsaufwand verschie-

den: Für Privatpersonen ist es eine eher sanfte Umgewöhnung, für Unternehmen 

und Vereine dagegen eine echte Herausforderung. Und viele Beteiligte wollen im-

mer noch nicht glauben, dass sie betroffen sind. Deshalb sollte hier ganz deutlich 
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werden, dass es nicht nur um grenzüberschreitende Zahlungen oder den Zahlungs-

verkehr großer, international tätiger Unternehmen geht.

1. Jeder, der Überweisungen oder Lastschriften tätigt, ist betroffen!

2.  Alle Überweisungen und Lastschriften, auch die „nur“ deutschlandweiten, 

sind betroffen!

3.  Bis zum 1. Februar 2014 muss die Umstellung vollzogen sein. Dies ist Gesetz 

und wird auch nicht geändert. Es gibt keinen „Plan B“!

Mittlerweile drängt bei der SEPA-Umstellung wirklich die Zeit. Und in Deutschland 

ist noch zu wenig passiert, es besteht noch großer Handlungsbedarf.

Nationale SEPA-Indikatoren im Euro-Raum

Auf der Folie „Nationale SEPA-Indikatoren im Euro-Raum“ sehen Sie die Zahlen für 

die SEPA-Überweisung für Deutschland im ersten Quartal 2013. Wir liegen lediglich 

bei 8,72%. Damit sind wir nicht das Schlusslicht im Euro-Raum, aber wir liegen ganz 

deutlich weit hinten. Sie müssen bedenken, dass der Anteil der SEPA-Überweisun-

gen bis Anfang Februar 2014 bei 100% liegen muss. Die Nutzungszahlen geben 

zwar keinen Aufschluss über den Vorbereitungsstand. Aber auch verschiedene Um-

fragen unter Nutzern zum Vorbereitungsstand zeichnen leider kein besseres Bild. 

SEPA-Indikator für Lastschriften im Euro-Raum/Deutschland

Wenn Sie auf die Lastschrift schauen, wird das Bild nochmals deutlich schlechter. 

Im Euro-Raum waren es Ende März 2013 gerade einmal etwas mehr als 2% SEPA-

Lastschriften. In Deutschland lag der Anteil bei 0,14% an der Gesamtzahl aller na-

tionalen Lastschriften. Und das bei der besonders hohen Bedeutung der Lastschrift 

in Deutschland und dem nicht zu unterschätzenden technischen und organisatori-

schen Aufwand bei der Umstellung auf die SEPA-Lastschrift. Diese Tatsachen berei-

ten mir durchaus Kopfschmerzen.

Alle Beteiligten, sprich Hausbanken, Verbände, IT-Dienstleister, sind deshalb aufge-

fordert, ihre Kunden noch fester an die Hand zu nehmen und die SEPA-Umstellung 

voranzubringen.

Vergabe von Gläubiger-Identifikationsnummern

Jeder, der als Zahlungsempfänger die SEPA-Lastschrift nutzen möchte, benötigt 

eine Gläubiger-Identifikationsnummer. Darauf hatte sich die europäische Kredit-

wirtschaft bei der Entwicklung der Lastschrift geeinigt. Denn die SEPA-Lastschrift 

verlangt von jedem Einreicher, also dem Gläubiger, eine Nummer, die im Datensatz 

hinterlegt wird. In Deutschland gab es im Lastschriftverfahren bisher keine solche 

Nummer. 

Diese Gläubiger-Identifikationsnummer vergibt die Bundesbank. Wir haben einen 

tagesaktuellen Einblick, wie viele Nummern bereits vergeben wurden. Die gute 

Nachricht ist, dass die Nachfrage zunehmend stärker steigt. Erst kürzlich mussten 

wir die Telefon-Hotline verstärken, um die mit der Vergabe verbundenen Fragen 

zeitnah beantworten zu können. Die schlechte Nachricht ist aber, dass die Nachfra-

ge noch immer nicht hoch genug ist. Angesichts von rund vier Millionen Unterneh-

men und Vereinen, die vermutlich eine Gläubiger-Identifikationsnummer benöti-

gen werden, sind erst rund 490 000 Nummern vergeben worden. Das sind nur 

etwas mehr als 10%. Für Vereine waren es knapp 115 000 Nummern. 
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Lassen Sie mich resümieren: Bei der SEPA-Migration gehört Deutschland nicht zur 

Spitzengruppe, wofür es sicherlich Gründe geben mag. Aber die besten Begrün-

dungen reichen nicht aus, wenn es um die Erfüllung gesetzlicher Vorschriften geht. 

Daher müssen nun alle Anstrengungen unternommen werden, damit die SEPA-

Migration rechtzeitig zum 1. Februar 2014 zu schaffen ist.

Vorteile von SEPA

Bei dem nicht zu vernachlässigendem Aufwand, dem sich insbesondere institutio-

nelle Nutzer bei der SEPA-Umstellung gegenübersehen, fragen sich viele, warum 

wir SEPA brauchen. SEPA bringt Vorteile:

1.  SEPA bedeutet: Ein technischer Standard für Deutschland und Europa. Sie 

können also europaweit genauso einfach und sicher bezahlen wie national.

2.  Der paneuropäische Wettbewerb wird intensiviert: Es ist daher davon auszu-

gehen, dass das Leistungsniveau für Nutzer von Zahlungsdiensten in ganz 

Europa (auch in den Ländern, die vielleicht einen weniger effizienten Zah-

lungsverkehr als Deutschland hatten) mittelfristig steigen wird.

3.  Europaweit besteht freie Kontowahl: Privatpersonen ebenso wie Unterneh-

men und andere Organisationen können ihren gesamten Euro-Zahlungsver-

kehr europaweit von einem einzigen Konto abwickeln.

4.  Das Liquiditätsmanagement der Unternehmen wird einfacher und effizien-

ter: Reduktion von Komplexität, Abbau von Schnittstellen, automatische 

Weiternutzung von Zahlungsinformationen im betrieblichen Rechnungswe-

sen. Dies könnte ein Vorteil gerade für die vielen mittelständischen Unter-

nehmen in Deutschland sein, die im EU-Ausland aktiv sind. 

5.  SEPA ist die Basis für Innovationen im Zahlungsverkehr, z. B. Mobile und  

Online-Zahlverfahren.

6.  Mit dem SEPA-Standard hält im europäischen Zahlungsverkehr ein techni-

scher Standard Einzug, der weltweit Maßstäbe setzt. Immer mehr Länder 

auch aus ganz anderen Währungsräumen wollen ihre Zahlungen auf diese 

technische Basis umstellen.

Es geht also insgesamt darum, die volkswirtschaftlichen Kosten des Zahlungsver-

kehrs zu reduzieren und den Nutzen zu erhöhen. Und Sie können sicher sein, dass 

die Bundesbank darauf achtet, dass das Leistungsniveau im deutschen Zahlungs-

verkehr mindestens erhalten bleibt.

SEPA-Kommunikation der Deutschen Bundesbank

Um den SEPA-Umstellungsprozess zu unterstützen, hat die Bundesbank bereits 

Kommunikationsmaßnahmen ergriffen – in Zusammenarbeit mit dem Bundesmi-

nisterium für Finanzen und den Mitgliedern des Deutschen SEPA-Rates. Zu den 

Kommunikationsmaßnahmen zählen die Website www.sepadeutschland.de, die 

Entwicklung eines SEPA-Flyers sowie regelmäßige Presseveröffentlichungen. 

Weiterhin habe ich mich in unserem Hause dafür eingesetzt, dass wir im Herbst 

eine Kampagne starten, die sich an Privatpersonen richtet. Auf der Folie „SEPA-

Kommunikation Deutsche Bundesbank“ sehen Sie beispielhaft die Printanzeige, die 

wir ab Herbst 2013 schalten werden. Hiermit soll insbesondere den Verbraucherin-

nen und Verbrauchern die Angst vor der IBAN genommen werden. So schwer ist 

die IBAN gar nicht zu merken, denn sie besteht aus der bekannten Bankleitzahl und 

Kontonummer, lediglich ergänzt durch DE für Deutschland und eine zweistellige 

Prüfziffer, die vor Zahlendrehern schützt.
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SEPA, die Single Euro Payments Area, also der einheitliche Euro-Zahlungsverkehrs-

raum kommt. Bis zum 1. Februar 2014 muss die Umstellung des Zahlungsverkehrs 

in Deutschland abgeschlossen sein. Wie die Zahlen der Bundesbank zeigen, be-

steht noch Handlungsbedarf. 

Ein einheitlicher Euro-Zahlungsverkehrsraum ist gerade für Deutschland, dem größ-

ten Zahlungsverkehrsmarkt in der Europäischen Union, von großer Bedeutung. 

Bürger können innerhalb Europas ihren Aufenthalt frei wählen. Unternehmen 

können europaweit ihre Waren frei verkaufen und ihre Dienstleistungen 

grenzüberschreitend anbieten. Voraussetzung für das reibungslose Funktionieren 

eines solchen Binnenmarktes ist, dass auch bargeldlose Zahlungen nicht an 

Ländergrenzen gebunden sind. Dies gilt umso mehr in Zeiten, in denen der 

grenzüberschreitende Kauf und Verkauf von Waren und Dienstleistungen über das 

Internet stetig zunimmt.

Der europäische Binnenmarkt, auch der europäische Finanzmarkt, ist weitgehend 

harmonisiert. Im bargeldlosen Zahlungsverkehr existierten bisher allerdings 27 un-

terschiedliche Systeme. Mit der Umsetzung der europäischen SEPA-Verordnung 

und den von der europäischen Kreditwirtschaft entwickelten SEPA-Zahlverfahren 

können die noch bestehenden Unterschiede in den Mitgliedstaaten der EU voll-

ständig überwunden werden. Der bargeldlose Euro-Zahlungsverkehr kann dadurch 

in der EU einfacher, schneller und kostengünstiger durchgeführt werden. 
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Von SEPA können im Laufe der nächsten Jahre alle profitieren: Die Unternehmer, 

die Verbraucher und die Kreditinstitute. 

Vorteile für die Verbraucher: Bürgerinnen und Bürger können ihren gesamten Zah-

lungsverkehr über eine beliebige Hausbank in ganz Europa abwickeln. Der Aus-

tauschstudent in Paris kann seine Miete problemlos von seinem deutschen Konto 

abbuchen lassen, und auch der Rentner auf Mallorca kann mit seinem deutschen 

Konto alle Zahlungen in Spanien erledigen. Bürger können von SEPA in Deutsch-

land auch dadurch profitieren, dass sie Waren und Dienstleistungen, die sie aus 

anderen europäischen Ländern beziehen, direkt und ohne Umwege über ihr heimi-

sches Kreditinstitut bezahlen können. 

Vorteile für Unternehmen: Unternehmen erhalten durch SEPA die Möglichkeit, un-

abhängig von ihrem Sitz oder Wohnort ihre gesamten bargeldlosen Euro-Zahlun-

gen, ihre Kontoführung sowie das Zahlungsmanagement im Konzern für den ge-

samten SEPA-Markt effizient, sicher und einheitlich zu steuern und sich für ihre 

Kontoführung das Kreditinstitut mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis in ganz 

Europa auszusuchen. Unternehmen, die im Internethandel aktiv sind, können, in 

Absprache mit ihrer Bank, ihren Kunden das Überweisungs- und Lastschriftverfah-

ren nunmehr europaweit als elektronische Zahlungsmöglichkeit neben der Kredit-

kartenzahlung und ähnlichen Bezahlmöglichkeiten anbieten. 

Vorteile für Kreditinstitute: Kreditinstitute können mittelfristig ihre einheitlichen 

SEPA-Produkte über harmonisierte Abwicklungssysteme im gesamten EWR anbie-

ten. Für Bürgerinnen und Bürger ändert sich nicht viel. Ihre Bankleitzahl und Kon-

tonummer wird durch eine internationale Kontonummer, die IBAN, ersetzt. Diese 

setzt sich grundsätzlich zusammen aus dem Länderkennzeichen DE für Deutsch-

land, einer zweistelligen Prüfziffer und der schon bekannten Bankleitzahl sowie 

Kontonummer. 

Bei den Bankgeschäften können die alten Kontonummern bis zum Jahr 2016 wie 

gewohnt weiter verwendet werden. Daueraufträge zum Beispiel für Miete, Strom 

und Telefon werden automatisch umgestellt. Hat der Bürger eine Lastschrift erteilt, 

zum Beispiel zum Einzug der KfZ-Steuer, der GEZ-Gebühren oder von Versiche-

rungsprämien, dann wird seine Lastschrift automatisch umgestellt. Darüber wird er 

von demjenigen, dem er die Lastschrift erteilt hat, in der Regel informiert.

Wichtig ist, dass insbesondere kleine und mittelständische Unternehmen sowie 

Vereine sich um ihre SEPA-Umstellung kümmern. Dies ist ohne Zweifel mit einem 

gewissen Aufwand verbunden; aber kein Hexenwerk. Unternehmen und auch öf-

fentliche Stellen haben es bereits vorgemacht. 

SEPA ist teilweise bereits Wirklichkeit. Auf Rentenanträgen, Kindergeldanträgen 

und manchen Elterngeldanträgen wird heute schon die IBAN statt der Kontonum-

mer und der Bankleitzahl abgefragt. Ab dem nächsten Jahr werden auch die Steu-

ervordrucke nur noch die Angabe der IBAN vorsehen. Die Deutsche Rentenversi-

cherung zahlt die Renten (monatlich rund 24 Millionen Zahlungen), die 

Bundesagentur für Arbeit zahlt das Kindergeld (monatlich rund 9 Millionen Zahlun-

gen) und das Arbeitslosengeld I (monatlich rund 1,2 Millionen Zahlungen) per  

SEPA-Überweisung aus. Ab Juli 2013 wird der überwiegende Teil aller Zahlungen 

aus dem Bundeshaushalt mit SEPA durchgeführt. So werden zum Beispiel ab 1. Juli 

2013 fast alle Zahlungen der Bundeswehr (monatlich über 450 000 Zahlungen), 

einschließlich der Gehaltszahlungen für die über 186 910 aktiven Soldaten und 

Soldatinnen, mittels SEPA abgewickelt. Die Besoldung der übrigen Bundesbeamten 

und -angestellten folgt voraussichtlich zum 31. Oktober 2013. 

Unternehmen und Vereine sollten bei der SEPA-Umstellung Folgendes beachten: 

Wer selbst Lastschriften bei seiner Bank einreicht, muss, um weiterhin am Last-

schriftverfahren teilnehmen zu können, eine Gläubiger-Identifikationsnummer be-

antragen. Die wird online von der Deutschen Bundesbank (www.bundesbank.de) 
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vergeben. Diese Nummer soll es zukünftig leichter machen, schwarze Schafe, die 

Lastschriften vortäuschen, von diesem Verfahren auszuschließen. Insbesondere 

Vereine und kleinere Unternehmen sollten mit ihrer Bank darüber sprechen, dass 

vor dem 1. Februar 2014 alle Nummern und Verfahren als Dienstleistung der Bank 

automatisch auf SEPA umgestellt werden. 

Die Bundesregierung hat sich von Anfang an dafür eingesetzt, dass die SEPA-Um-

stellung für Bürgerinnen und Bürger sowie für Unternehmen und Vereine so ein-

fach wie möglich gestaltet wird. Sie hat auf europäischer Ebene durchgesetzt, dass 

eine „automatische“ gesetzliche Mandatsumstellung in die Verordnung aufgenom-

men wurde. Dadurch konnte in Deutschland die Neueinholung mehrerer hundert 

Millionen Lastschriftmandate verhindert werden. Verbraucher können bis zum  

1. Februar 2016 ihre Überweisungen weiterhin mit Bankleitzahl und Kontonummer 

durchführen. Das beim deutschen Handel gebräuchliche elektronische Lastschrift-

verfahren kann bis zum 1. Februar 2016 weiter genutzt werden.

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) wird die deutschen Kre-

ditinstitute bei der SEPA-Umstellung im Rahmen ihrer laufenden Aufsicht konstruk-

tiv begleiten. BMF und Bundesbank haben zudem umfangreiche Informationsmaß-

nahmen ergriffen. Weitere Maßnahmen sind insbesondere für die zweite 

Jahreshälfte geplant. 

Ohne aktive Unterstützung der Bankkunden durch die Kreditwirtschaft geht es 

nicht: Die Umstellung der Lastschriften erfolgt im Verhältnis zwischen dem Last-

schrifteinreicher, also dem Unternehmen bzw. dem Verein, und seinem Kreditinsti-

tut mittels geänderter Geschäftsbedingungen. Dabei können die vertraglichen Ver-

einbarungen – je nach Institut und Kunde – unterschiedliche Absprachen enthalten. 

Es ist Aufgabe der einzelnen Kreditinstitute, im Rahmen der bestehenden Vertrags-

beziehungen mit ihren Kunden diese über die Änderungen zielgerichtet zu infor-

mieren und sie bei der SEPA-Umstellung individuell zu unterstützen.
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Kernaussagen für die Pressekonferenz

Es wird allerhöchste Zeit für die Umstellung des Zahlungsverkehrs auf SEPA – gerade 

auch für Kommunen, kleine und mittelständische Unternehmen sowie Vereine.  

Es verbleiben nur noch 227 Tage bis zur gesetzlich vorgeschriebenen Abschaltung 

der nationalen Zahlverfahren in Deutschland. Abzüglich der Wochenenden und 

Feiertage stehen also gerade noch 164 Arbeitstage zur Umstellung auf die SEPA-

Zahlverfahren zur Verfügung. Dann müssen alle SEPA-fit sein. 

Derzeit mehren sich die Anzeichen dafür, dass die Umstellung in Deutschland lang-

sam an Fahrt gewinnt. Nicht zuletzt die immer detaillierteren Fragen an die Deut-

sche Kreditwirtschaft und die steigenden Abrufe der Gläubiger-Identifikationsnum-

mer bei der Deutschen Bundesbank sind gute Anzeichen. Dennoch gibt es knapp 

7 ½ Monate vor dem Umstellungstermin noch viel zu tun. 

Gemeinsamer Appell von Politik, Bundesbank und Kreditwirtschaft: Kunden müssen 

die verbleibende Zeit nutzen, um endgültig auf SEPA umzustellen. Banken und 

Sparkassen helfen dabei. 
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Welche Herausforderungen gilt es konkret zu bewältigen? 

Sollten Unternehmen, Kommunen oder Vereine am 1. Februar 2014 nicht SEPA-fit 

sein, besteht die Gefahr, dass z. B. Gehälter, Steuern, Sozialabgaben oder auch 

Vereinsbeiträge nicht fristgerecht eingezogen bzw. bezahlt werden können. Bei 

SEPA geht es nicht nur um 22-stellige Kontonummern. Viel wichtiger ist, dass 

–  neue Dateiformate eingeführt werden und 

–  IT-Systeme umgestellt werden müssen. 

Kleinere und mittlere Unternehmen, aber auch Kommunen und Vereine sollten den 

mit der SEPA-Migration verbundenen Umstellungsaufwand nicht unterschätzen.

Hier gilt es nun in einer gemeinsamen Aktion gegenzusteuern, dass Unternehmen 

und Bürger SEPA-fit werden.

Banken und Sparkassen sind SEPA-fit

Banken und Sparkassen bieten die SEPA-Zahlverfahren bereits seit der Einführung 

in 2008 bzw. 2009 aktiv an. Die Aussage, viele Kreditinstitute seien nicht SEPA-fit, 

können wir als Deutsche Kreditwirtschaft nicht nachvollziehen.

Unsere Kunden können sich darauf verlassen, dass der Zahlungsverkehr auch bei 

den SEPA-Verfahren so reibungslos und sicher wie heute abgewickelt wird.

Was hat die Kreditwirtschaft hier bereits geleistet? 

Die Politik und auch die Kunden können sich darauf verlassen, dass wir sie bei der 

SEPA-Migration unterstützen werden. 

Hierzu möchte ich Ihnen einen kurzen Überblick geben: 

–  Tausende Kundenschulungen z. B. für Unternehmen, Vereine und Kommunen 

werden regelmäßig durchgeführt.

–  Im 2. Halbjahr 2013 werden auch die Privatkunden intensiv zum Thema infor-

miert. 

–  Millionen von Broschüren und Flyern mit praktischen Umsetzungshinweisen 

wurden ausgeliefert. Diese wurden von den Kunden auch sehr gut angenom-

men. 

–  Auf den Websites der Banken und Sparkassen stehen zahlreiche Informatio-

nen und Checklisten zur individuellen Ermittlung des Umsetzungsbedarfs zur 

Verfügung. 

–  SEPA-Experten der Kreditwirtschaft stehen seit Jahren als Ansprechpartner zur 

Verfügung.

Banken und Sparkassen unterstützen ihre Kunden bei der Umstellung auf 

die SEPA-Zahlverfahren

Zahlreiche Unterstützungsleistungen für Privat- aber auch für Firmenkunden er-

leichtern den Umstieg auf die SEPA-Zahlverfahren.
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–  Das SEPA-Begleitgesetz erlaubt bis zum 1. Februar 2016 allein für Privatkun-

den eine Konvertierung von Kontonummer und Bankleitzahl in die IBAN vor-

zunehmen. Diese Möglichkeit werden die Institute nutzen und so z. B. die Er-

fassung von Überweisungen im Online-Banking oder auch an den SB-Terminals 

mit den alten Kontokennungen Kontonummer und Bankleitzahl ermöglichen.

–  Viele Kreditinstitute planen auch, bestehende Daueraufträge oder auch Ter-

minüberweisungen automatisch auf SEPA umzustellen. 

–  Unternehmen stehen verschiedenste Softwaretools und Electronic-Banking- 

Anwendungen zur einfachen Umstellung der vorhandenen Datenbestände 

zur Verfügung. 

Wichtig: Kunden, die Fragen zur SEPA-Umstellung haben, sollten die verbleibende 

Zeit nutzen und mit ihrem Kundenberater sprechen. 

Die Umstellung auf die SEPA-Zahlverfahren ist ähnlich wie die Einführung des Euro 

gemeinsame Aufgabe von Politik und Kreditwirtschaft. 

Wir wollen mit diesem Termin ein wichtiges Signal in diese Richtung setzen.

Auch die Politik muss das Thema SEPA an die Bürger herantragen, damit die not-

wendige Grundakzeptanz zur unabwendbaren Umstellung auf SEPA bei jedem Bür-

ger geschaffen wird
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Was auf die Verbraucher zukommt

Wenn man Verbraucher aktuell fragt, was SEPA ist, hat gerade ein Drittel von dem 

Begriff gehört, viel weniger können mit diesem Begriff etwas anfangen. So belegt 

es die im SEPA-Migrationsplan dokumentierte letzte Erhebung. Anders als seiner-

zeit beim Begriff der EU-Standardüberweisung erklärt sich SEPA auch nicht von 

selbst. Besser steht es um den Begriff der IBAN. Mit der IBAN haben zumindest 

einige Verbraucher schon gearbeitet, wenn sie Geld ins Ausland überwiesen ha-

ben. Und die IBAN war Gesprächsthema des Sommers 2010, als sie mit dem Bei-

namen „IBAN, die Schreckliche“ das erste Mal öffentlich diskutiert wurde. Die Um-

stellung hin zu einem gemeinsamen europäischen Zahlungsverkehr im Euro-Raum 

steht nun tatsächlich an. Um es aber gleich vorweg zu nehmen, der Aufschrei der 

Bevölkerung wurde gehört, die Planungen der Zahlungsdienstewirtschaft wurden 

vom europäischen Gesetzgeber modifiziert, um es den Verbrauchern so einfach 

und so sicher wie möglich zu gestalten. Der Verbraucherzentrale Bundesverband, 

der sich bereits seit 2004 zunächst in den Gremien der Kommission und später im 

EU-Gesetzgebungsprozess für die Interessen der Verbraucher bei dieser Umstel-

lung eingebracht hat und heute diese auch weiterhin im SEPA-Rat vertritt, konnte 

dabei mit erreichen, dass wir künftig beim Zahlen nur mit der IBAN und nicht auch 

noch mit einem zusätzlichen 11-stelligen Code für den BIC, die internationale 

Bankleitzahl, arbeiten müssen – zumindest ab dem 1. Februar 2014 im Inland und 

ab dem 1. Februar 2016 dann sogar europaweit. Leider ist es nicht gelungen, auch 

schon für die Phase der Umstellung vor dem 1. Februar 2014 die Angabe der BIC 

loszuwerden. Das ist sehr ärgerlich. So werden sich Verbraucher auf den letzten 
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Metern vor dem Ziel doch noch einmal mit beiden Angaben beschäftigen müssen. 

Wir haben aber schon Umsetzungen beim Onlinebanking gesehen, die tatsächlich 

heute schon nur die IBAN abfragen und die BIC dann automatisch bereits ergän-

zen. Wir hoffen, dies macht schnell weiter Schule. Die IBAN allein aber, das wurde 

eben schon vorgestellt, ist nicht so schrecklich. Vor allem nicht in Deutschland, 

setzt sie sich doch nach dem Länderkennzeichen DE und einer neuen zweistelligen 

Prüfziffer beinahe immer aus der altbekannten Bankleitzahl und Kontonummer zu-

sammen. Beinahe immer heißt dabei, es gibt auch Abweichungen. Man sollte als 

Verbraucher daher nicht versuchen, selbst die Kontoangaben umzurechnen und 

zusammenzustellen. Man könnte Fehlbuchungen verursachen und müsste dann 

für die Folgen haften. Wichtig ist es damit zu wissen, wie man an die IBAN und den 

BIC kommt. Was die eigene IBAN und den BIC angeht, so steht diese Angabe heu-

te noch nicht bei allen Bankkarten / Girocard /“EC-Karten“ neben den bisherigen 

Kontoangaben. Hier haben leider viele Kontoinstitute die zeitige Umstellung bisher 

verpasst. Immer findet man sie auf dem Kontoauszug und auch beim Onlineban-

king. IBAN und BIC als Kontoangaben eines zu bezahlenden Anbieters müssen auf 

den Rechnungen genannt werden. So ist dies jedenfalls durch EU-Recht heute 

schon vorgeschrieben. Fehlt die Angabe trotzdem oder handelt es sich etwa um 

eine Zahlung im privaten Bereich, können Verbraucher auch nach dem 1. Februar 

2014 noch die alten Kontoangaben von ihrer Bank umrechnen lassen. Leider gibt 

es dazu kein einheitliches Verfahren, daher sollten Verbraucher sich bei ihrer Bank 

informieren, wie dieser Konvertierungsdienst dort gestaltet wird. Wichtig ist, dass 

diese Umrechnung kostenfrei sein wird und zudem die höchste Verlässlichkeit bie-

tet, bei Fehlbuchungen durch dennoch unrichtige Kontoangaben nicht auf den 

Kosten und dem Risiko sitzen zu bleiben. Weniger auffällig als die neue Kontoan-

gabe IBAN ist die Umstellung bei der Lastschrift. In Deutschland sind wir Europa-

meister im Lastschriftverkehr. Verbraucher schätzen diese wichtige und bequeme 

Zahlungsform. Grundsätze wie die bedingungsfreie Rückbuchbarkeit von Abbu-

chungen haben beim Verbraucher Vertrauen geschaffen. Ganz oben auf der Agen-

da steht für uns jetzt bei der EU, das von SEPA gestaltete Recht, auch künftig 

Lastschriften acht Wochen ab Buchung ohne jede Begründung zurückbuchen las-

sen zu können, im Zahlungsverkehrsrecht der EU fest zu verankern. Es ist sehr gut, 

dass die Zahlungsdienstleister dieses Recht von sich aus sichergestellt haben. Mit 

der rechtlichen Grundlage zur Migration auf SEPA hat der EU-Gesetzgeber bereits 

das Versprechen abgegeben, sich für dieses aus deutscher Sicht selbstverständliche 

Recht einzusetzen. Die SEPA-Basislastschrift – die neue Lastschrift für Verbraucher 

– ist ein Zwitter verschiedener europäischer Konzepte, bei der sich die uns Verbrau-

chern bekannte Einzugsermächtigung aber sehr deutlich durchgesetzt hat. In den 

kommenden Wochen und Monaten werden die bestehenden Einzugsermächti-

gungen umgewandelt werden müssen in sogenannte SEPA-Mandate. Da viele Un-

ternehmen noch sehr mit den Vorbereitungen dieser Umstellung zu tun haben – 

und hoffentlich nicht erst gerade damit beginnen – ist es unsere Sorge, dass sie uns 

Verbraucher erst sehr spät und möglicherweise auch nicht immer ganz richtig auf 

diese Umstellung ansprechen werden. Es ist daher auch ein Anliegen dieser Presse-

konferenz, die Verbraucherinnen und Verbraucher heute, rund ein halbes Jahr vor 

der finalen Umstellung, ausdrücklich auf die bevorstehenden Veränderungen hin-

zuweisen, damit sie nicht im schlimmsten Fall erstmalig fünf vor zwölf durch „merk-

würdige“ Mitteilungen von Anbietern bewusst wahrnehmen, dass die ihnen ver-

trauten Verfahren ab Februar 2014 so nicht mehr zur Verfügung stehen. Wie kann 

dies konkret geschehen? Zu jeder bisherigen Einzugsermächtigung müssen Ver-

braucher eine Mandatsreferenznummer und die EU-weit eindeutige Gläubiger-ID 

mitgeteilt bekommen. Außerdem müssen Verbraucher wissen, wann das Verfah-

ren konkret umgestellt wird, und sie müssen vorab wissen, wann genau die Abbu-

chungen erfolgen werden. Neben dieser Information, die Verbraucher gut aufbe-

wahren sollten, kann es sein, dass Anbieter die Kontoangaben nicht selbst haben 

umrechnen lassen, sondern Verbraucher auffordern, ihnen IBAN und BIC mitzutei-

len. Damit die Zahlungen weiter erfolgen können, ist es wichtig, dass den Anbie-

tern dann diese Angaben zur Verfügung gestellt werden. Wurde bislang das Man-

dat nur telefonisch oder über das Internet erteilt, kann man schließlich auch 

gebeten werden, ein neues unterschriebenes Mandat abzugeben. Auch hier ist es 
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für den Verbraucher notwendig zu reagieren, wenn man die Zahlungen weiter per 

Lastschrift leisten will. Große Umstellungen bergen immer ein Risiko, dass Kriminel-

le die Unsicherheit der Menschen ausnutzen, um sie für ihre Betrügereien zu miss-

brauchen. Deswegen müssen Verbraucher einerseits heute schon wissen, dass die 

eben genannten Abfragen einen berechtigten Hintergrund haben und beantwor-

tet werden müssen, aber natürlich nur gegenüber Anbietern, mit denen man einen 

Vertrag hat. Auch hierzu ist es ferner wichtig, von den neuen Rechten als Verbrau-

cher zu wissen, die das EU-Recht ihnen in Zusammenhang mit der SEPA-Lastschrift 

ausdrücklich gestaltet hat. Durch die neuen Mandatsnummern und die Gläubiger-

ID kann jedes einmal erteilte Mandat eindeutig identifiziert werden. Es kann künf-

tig nicht nur gegenüber dem Anbieter widerrufen werden, sondern auch gegen-

über der eigenen Bank. Die Zeiten, in denen einige Anbieter meinten, den Widerruf 

einer Einzugsermächtigung ignorieren und weiter abbuchen zu können, sind damit 

vorbei. Auch hat man als Verbraucher die Möglichkeit, die Nutzbarkeit des Kontos 

für Lastschriften einschränken oder sogar ausschließen zu können. Man darf über 

Listen bestimmen, welche Anbieter von der Abbuchung gänzlich auszuschließen 

sind oder welche Anbieter nur abbuchen dürfen. Man wird bei der Nutzung dieser 

Möglichkeiten als Verbraucher aber in Deutschland mit Bedacht vorgehen müssen. 

Wer diese Möglichkeiten nutzt, muss etwa beim Neuerteilen eines Mandates auf-

passen, dass dessen Ausführung durch die Vorgaben an die Bank nicht verhindert 

wird. Auch wenn versucht wurde, an viele Dinge im Vorhinein zu denken, ist nicht 

auszuschließen, dass es bei der Umstellung zu Unsicherheiten und Problemen kom-

men wird. Es ist auch kein normaler Vorgang, dass ein Produkt sich nicht selbst auf 

dem Markt etabliert, sondern vom Gesetzgeber allen Marktteilnehmern vorge-

schrieben wird. 

Die Verbraucherzentralen stehen den Verbrauchern mit Rat und Tat zur Seite. Wir 

sind auf mögliche Anfragen vorbereitet. Wir, der Verbraucherzentrale Bundesver-

band, werden zudem die Praxis nach der Umstellung genau im Blick behalten und 

beobachten, ob die Umstellungen fair und korrekt erfolgen, wie sich Vertragsge-

staltungen, Preisentwicklung oder die zukünftigen Möglichkeiten, per Lastschrift 

zu zahlen, entwickeln und ob und wie nachgebessert werden muss. 

Dass man in einem Binnenmarkt einen gemeinsamen Zahlungsverkehr gestaltet, ist 

folgerichtig. Der Aufwand soll für Verbraucher gering gehalten werden. Da wir al-

lerdings in der Vergangenheit schon einen gut funktionierenden Zahlungsverkehrs-

markt hatten, fallen die Vorzüge des neuen Systems eher gering aus. Den unmittel-

barsten Vorteil haben Verbraucher, die als Grenzgänger in der Eurozone bisher zwei 

Konten unterhalten mussten oder die in einem anderen Mitgliedsland etwa ein Fe-

rienhaus unterhalten. Auch Verbraucher, die nur zeitweise in ein anderes EU-Land 

wechseln, können profitieren, wenn sie ihre Bankverbindung nun halten und sich 

nicht notwendigerweise um ein neues Konto im neuen Land bemühen müssen.

SEPA ist gleichwohl ein großes Projekt. Für Verbraucher ist es wichtig, sich darauf 

einzustellen und ihre Rechte im neuen Zahlungsverkehrsmarkt zu kennen und zu 

nutzen.
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Single Euro Payments Area (SEPA)
Was ist SEPA?

SEPA – Teil des Europäischen Binnenmarktes

Mit der Lissabon-Agenda legte die Europäische Union im Jahr 2000 den Grundstein 

für die Schaffung eines gemeinsamen europäischen Marktes im unbaren Zahlungs-

verkehr (Single Euro Payments Area: SEPA). Um in diesem Markt mehr Wettbewerb 

und Effizienz zu erreichen, sollten europaweit einheitliche Verfahren und Standards 

für die Abwicklung von Euro-Zahlungen geschaffen werden. Zu diesem Zweck 

gründete die europäische Kreditwirtschaft im Jahr 2002 den European Payments 

Council (EPC). Der EPC hat im Wege eines marktgetriebenen Prozesses die SEPA-

Verfahren entwickelt und in Europa eingeführt. Die Europäische Union unterstützte 

diesen Prozess und sorgte, insbesondere mit der Zahlungsdiensterichtlinie, für ei-

nen gemeinsamen europäischen Rechtsrahmen. Mit der Verordnung über grenz-

überschreitende Zahlungen in der Gemeinschaft (sog. Preisverordnung) wurde da-

rüber hinaus sichergestellt, dass für grenzüberschreitende Euro-Zahlungen bis zu 

einem Betrag von 50 000 Euro die gleichen Gebühren erhoben werden wie für 

entsprechende inländische Euro-Zahlungen.

Die SEPA-Überweisung wird seit dem 28. Januar 2008 von rund 4 500 Zahlungs-

dienstleistern in Europa angeboten. Die SEPA-Lastschrift steht seit dem 2. Novem-

ber 2009 bei den meisten Zahlungsdienstleistern in Europa zur Verfügung. Ange-

boten wird eine „Basisvariante“ sowie ein Verfahren für den ausschließlichen 

Verkehr mit Geschäftskunden („SEPA-Firmenlastschrift“). Seit November 2010 sind 

alle Zahlungsdienstleister im Euro-Raum durch die Preisverordnung verpflichtet, für 

die SEPA-Basislastschrift erreichbar zu sein, sofern sie auch für Inlandslastschriften 

in Euro erreichbar sind.
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Die Nutzung der SEPA-Verfahren zeigte im rein marktgetriebenen Ansatz nur sehr 

langsame Fortschritte. Dies lag nicht zuletzt an den über Jahrzehnte entwickelten 

nationalen Verfahren, die die jeweiligen Bedürfnisse des Marktes weitgehend ab-

deckten. Es gelang daher der europäischen Kreditwirtschaft nicht, die angestrebte 

kritische Masse zu erreichen, die zur Ablösung der nationalen Altverfahren geführt 

hätte. Ohne die Festsetzung von Auslaufterminen für die nationalen Zahlungsver-

fahren ließ sich der SEPA-Prozess nicht in Gang bringen. Eine Einigung der Branche 

auf einen solchen Auslauftermin konnte aber nicht erreicht werden. Deshalb plä-

dierte auch der EPC neben vielen anderen Interessengruppen in einer öffentlichen 

Konsultation der EU-Kommission im Sommer 2010 dafür, verbindliche Endtermine 

per Regulierung festzulegen.

SEPA-Verordnung

Im Dezember 2010 legte die Europäische Kommission den Vorschlag der „Verord-

nung zur Festlegung der technischen Vorschriften und der Geschäftsanforderungen 

für Überweisungen und Lastschriften in Euro und zur Änderung der Verordnung 

(EG) Nr. 924/2009“ (SEPA-Verordnung) vor, welcher zum 31. März 2012 in Kraft trat.

In fast einjährigen Verhandlungen diskutierten und finalisierten die Europäische 

Kommission, der Europäische Rat und das Europäische Parlament den schließlich 

deutlich modifizierten Verordnungsentwurf. Geregelt werden verbindliche techni-

sche Anforderungen für Überweisungen und Lastschriften in Euro, die sich weitge-

hend mit den vom EPC in den Regelwerken für die SEPA-Überweisung und die SEPA-

Lastschriftverfahren festgelegten Anforderungen decken und im Ergebnis dazu 

führen, dass – nach den festgelegten Endterminen – nur noch die SEPA-Produkte 

genutzt werden können. Die bisherigen nationalen Verfahren erfüllen diese Kriterien 

nicht. 

Das Kernelement der Verordnung bilden die verbindlich festgelegten Auslauftermine 

für die nationalen Zahlverfahren. Ab Februar 2014 müssen die in den Euro-Ländern 

angebotenen Verfahren für Überweisung und Lastschrift in Euro grundsätzlich die 

in der Verordnung definierten Anforderungen erfüllen. Mit der Festlegung eines 

verbindlichen Endtermins für die nationalen Zahlverfahren wird Klarheit bei allen 

beteiligten Akteuren erzielt. Denn der bisher unverbindlich angelegte Umstellungs-

prozess hatte viele Unternehmen und öffentliche Stellen noch nicht dazu veran-

lasst, sich mit der Migration ihres Zahlungsverkehrs zu beschäftigen. Mit der Fest-

setzung des Auslauftermins besteht nun Planungssicherheit und die Notwendigkeit, 

die Migration anzugehen. Durch die so entstehende Dynamik ist bereits vor dem 

Auslauftermin mit einem weiteren kontinuierlichen Anstieg der Nutzungszahlen 

der SEPA-Überweisung und auch der SEPA-Lastschrift zu rechnen.

SEPA-Länder:

EU-Mitgliedstaaten: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, 

Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, 

Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, 

Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn, Vereinigtes Königreich von Großbritannien 

und Zypern

EWR-Staaten: Island, Liechtenstein, Norwegen

weitere Staaten / Gebiete: Schweiz, Monaco, Mayotte, Saint-Pierre und Miquelon
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Von der Vision zur Wirklichkeit

April 2000

Die Lissabon-Agenda setzt das Ziel, die Union zum wettbewerbsfähigsten und dy-

namischsten, wissensbasierten Wirtschaftsraum in der Welt zu machen. Der bar-

geldlose Zahlungsverkehr wird darin ausdrücklich als ein Markt identifiziert, in dem 

der Binnenmarkt noch nicht einwandfrei funktioniert. Die Integration des bargeld-

losen Zahlungsverkehrs trägt zum europäischen Gemeinwohl bei und bildet die 

Basis für Innovationen im Zahlungsverkehr.

Dezember 2001

EG Verordnung 2560/2001 über grenzüberschreitende Zahlungen in Euro sorgt für 

die Beseitigung von Preisunterschieden zwischen grenzüberschreitenden und natio-

nalen Euro-Zahlungen in Europa (Überweisungen, Geldabhebungen am Geldauto-

maten, Zahlungen per Kredit- und Debitkarte).

Juli 2002

Die Europäische Kreditwirtschaft gründet den European Payments Council (EPC), 

um SEPA einzuführen. Beteiligt sind daran Kreditinstitute und ihre Bankenverbände 

aus den EU-Ländern, Norwegen, Schweiz, Island, Lichtenstein und Monaco. Zu-

nächst ging es um die Entwicklung gemeinsamer technischer Verfahren für Über-

weisungen und Lastschriften.
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November 2007

Die Europäische Union verabschiedet die Zahlungsdiensterichtlinie (Payments Servi-

ces Directive, PSD), mit der die gemeinsame rechtliche Basis für europaweite Verfah-

ren im Zahlungsverkehr gelegt wird. So müssen Überweisungen in Euro ab Januar 

2012 innerhalb von einem Interbankengeschäftstag dem Zahlungsempfänger gut-

geschrieben werden. Darüber hinaus wird es neben Kreditinstituten auch für neue 

Anbieter, sog. Zahlungsinstitute, möglich, Zahlungsdienste anzubieten. Die Zah-

lungsdiensterichtlinie musste bis zum 1. November 2009 in nationales Recht in den 

Mitgliedstaaten umgesetzt werden.

Januar 2008

Markteinführung der SEPA-Überweisung neben den nationalen Verfahren.

November 2009

Markteinführung der SEPA-Lastschriftverfahren neben den nationalen Verfahren.

März 2012

Weil die Kreditwirtschaft sich nicht auf einen Termin für das Auslaufen der nationa-

len Verfahren einigen konnte und sich die SEPA-Verfahren nicht auf einer breiten 

Basis durchsetzen, wird der 1. Februar 2014 grundsätzlich als Auslauftermin für die 

nationalen Verfahren durch EU-Verordnung (Verordnung (EU) Nr. 260/2012 des Eu-

ropäischen Parlaments und des Rates vom 14. März 2012 zur Festlegung der tech-

nischen Vorschriften und der Geschäftsanforderungen für Überweisungen und Last-

schriften in Euro und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 924/2009) festgelegt.
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Änderungen im Überblick

SEPA-Umstellung:

Mit SEPA (Single Euro Payments Area, einheitlicher Euro-Zahlungsverkehrsraum) 

wird zukünftig der Euro-Zahlungsverkehr in Europa vereinheitlicht. Jeder Kontoin-

haber, ob Privatperson, Unternehmen oder Verein, ist von der Umstellung auf SEPA 

betroffen. In der „Verordnung Nr. 260/2012 zur Festlegung der technischen Vor-

schriften und der Geschäftsanforderungen für Überweisungen und Lastschriften in 

Euro“(SEPA-Verordnung) ist der 1. Februar 2014 als verbindlicher Auslauftermin für 

die nationalen Zahlverfahren für Überweisungen und Lastschriften in den Eurolän-

dern festgelegt. Ab diesem Zeitpunkt werden die nationalen Überweisungs- und 

Lastschriftverfahren durch die SEPA-Zahlverfahren ersetzt.

IBAN und BIC:

Bei der SEPA-Überweisung und der SEPA-Lastschrift werden die Kontoverbindungen 

von Zahler und Zahlungsempfänger durch die IBAN (International Bank Account 

Number, internationale Bankkontonummer) und den BIC (Business Identifier Code, 

internationale Bankleitzahl) identifiziert anstatt wie bisher anhand von Kontonum-

mer und Bankleitzahl.
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Die IBAN (International Bank Account Number, internationale Bankkontonummer) 

ist eine Kennzahl, die in Deutschland 22 Stellen hat. Sie ist wie folgt aufgebaut:

Da Kontonummer und Bankleitzahl in der Regel bereits bekannt sind, sind nur vier 

Stellen neu – der Ländercode „DE“ für Deutschland und die individuelle zweistellige 

Prüfziffer, die vor Zahlendrehern schützt.

Der BIC läuft aus:

Der BIC wird zur Identifizierung der Kontoverbindung nicht mehr nötig sein nach 

dem 1. Februar 2014 für Inlandszahlungen und nach dem 1. Februar 2016 für 

grenzüberschreitende Zahlungen.

Der BIC (Business Identifier Code) des Zahlungsdienstleisters eines Zahlers oder des 

Zahlungsdienstleisters eines Zahlungsempfängers wird i.d.R. nachgefragt:

–  Bis zum 1. Februar 2014 bei Zahlungen innerhalb Deutschlands.

–  Bis zum 1. Februar 2016 bei grenzüberschreitenden Zahlungen innerhalb des 

Europäischen Wirtschaftsraums (Europäische Union, Island, Liechtenstein, 

Norwegen).

Sofern die SEPA-Verordnung bis zum 1. Februar 2016 in den Ländern des Europäi-

schen Wirtschaftsraums (Island, Liechtenstein, Norwegen) noch keine Anwendung 

gefunden hat, ist der BIC auch über dieses Datum hinaus bei grenzüberschreiten-

den Zahlungen anzugeben, sofern der Zahlungsdienstleister des Zahlers oder des 

Zahlungsempfängers in dem entsprechenden Land ansässig ist.

–  Bei Zahlungen außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums, zum Beispiel in 

die Schweiz und nach Monaco.

–  Bei Zahlungen, die nicht in Euro erfolgen.

inländische SEPA-Zahlungen grenzüberschreitende  
SEPA-Zahlungen in der EU

bis Februar 2014 – Angabe der IBAN und des BIC – Angabe der IBAN und des BIC

bis Februar 2016 – Angabe der IBAN – Angabe der IBAN und des BIC

ab Februar 2016 – Angabe der IBAN – Angabe der IBAN

* Sofern der Zahlungsdienstleister kostenlose Konvertierungsdienstleistungen anbietet.

16D E
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SEPA-Zahlverfahren:

SEPA-Überweisungen können seit Januar 2008 in Euro innerhalb Deutschlands und 

grenzüberschreitend in alle SEPA-Teilnehmerländer durchgeführt werden. Ab 1. Feb-

ruar 2014 löst die SEPA-Überweisung das nationale Überweisungsverfahren in den 

Euroländern endgültig ab.

Die SEPA-Lastschrift wurde im November 2009 eingeführt und ist sowohl national 

als auch grenzüberschreitend nutzbar. Es gibt zwei SEPA-Lastschriftverfahren: das 

SEPA-Basislastschriftverfahren sowie das Firmenlastschriftverfahren:

Das SEPA-Basislastschriftverfahren steht Verbrauchern und Unternehmen offen und 

enthält vom deutschen Einzugsermächtigungslastschriftverfahren zahlreiche bekann-

te Elemente. Eine SEPA-Basislastschrift kann – wie die Einzugsermächtigungslast-

schrift – innerhalb von acht Wochen nach Belastung an den Einreicher zurückgege-

ben werden. Ein Lastschrifteinzug ohne Mandat, d. h. eine unautorisierte Lastschrift, 

kann vom Zahler innerhalb von 13 Monaten nach der Kontobelastung zurückgege-

ben werden. 

Die SEPA-Firmenlastschrift ist ausschließlich im Verkehr mit Unternehmen möglich 

und ähnelt dem heutigen Abbuchungsauftragsverfahren. Bei der SEPA-Firmenlast-

schrift besteht keine Möglichkeit der Rückgabe der Lastschrift. Die Zahlstelle ist ver-

pflichtet, die Mandatsdaten bereits vor der Belastung auf Übereinstimmung mit der 

vorliegenden Zahlung zu prüfen. SEPA-Firmenlastschriften müssen der Zahlstelle ei-

nen Geschäftstag vor dem Fälligkeitstag vorliegen

SEPA-Lastschrift:

Ein SEPA-Lastschriftmandat umfasst sowohl die Zustimmung des Zahlers zum Einzug 

der Zahlung per SEPA-Lastschrift an den Zahlungsempfänger als auch den Auftrag 

an den eigenen Zahlungsdienstleister zur Einlösung der Zahlung. Die verbindlichen 

Mandatstexte für die SEPA-Mandate (SEPA-Lastschriftmandat und SEPA-Firmenlast-

schriftmandat) erhalten Zahlungsempfänger bei Ihrem kontoführenden Zahlungs-

dienstleister.

Das SEPA-Basislastschriftverfahren steht Verbrauchern, Unternehmen und Verei-

nen offen und enthält vom deutschen Einzugsermächtigungslastschriftverfahren 

zahlreiche bekannte Elemente. Jedoch weist es auch einige Unterschiede auf:

–  Gläubiger-Identifikationsnummer (Identifikationsmerkmal des Lastschriftein-

reichers)

–  SEPA-Lastschriftmandat (Vereinbarung zwischen Lastschrifteinreicher und 

Zahlungspflichtigen, die sich an einigen Stellen von der Einzugsermächtigung 

unterscheidet)

– Mandatsreferenznummer

– Vorabinformation

– Fälligkeitsdatum

– Mindesteinreichungsfristen vor dem Fälligkeitsdatum sowie Rückgabefristen

Um als Zahlungsempfänger Lastschriften auf Basis der SEPA-Lastschriftverfahren nut-

zen zu können, benötigt der Zahlungsempfänger eine Gläubiger-Identifikations-
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nummer. Hierbei handelt es sich um eine kontounabhängige und eindeutige Ken-

nung, die den Zahlungsempfänger als Lastschrift-Einreicher zusätzlich identifiziert. In 

Deutschland ist die Gläubiger-Identifikationsnummer bei der Deutschen Bundesbank 

über das Internet zu beantragen: www.glaeubiger-id.bundesbank.de

Ein SEPA-Lastschriftmandat ist die rechtliche Legitimation für den Einzug von SEPA-

Lastschriften. Ein Mandat umfasst sowohl die Zustimmung des Zahlers (z. B. Vereins-

mitglied) zum Einzug der Zahlung per SEPA-Lastschrift an den Zahlungsempfänger 

als auch den Auftrag an den eigenen Zahlungsdienstleister zur Einlösung der Zah-

lung. Die verbindlichen Mandatstexte für die SEPA-Mandate sind i.d.R. in den Bedin-

gungen für den Lastschrifteinzug der Zahlungsdienstleister vorgegeben.

Bestehende Einzugsermächtigungen können als SEPA-Lastschriftmandat weiter 

genutzt werden. Die am 9. Juli 2012 durchgeführten Änderungen der Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen (AGB) der Banken und Sparkassen erlaubt die Nutzung be-

reits erteilter schriftlicher Einzugsermächtigungen im deutschen Lastschriftverfah-

ren als SEPA-Lastschriftmandate für die SEPA-Basislastschrift. Zu beachten ist, dass 

der Lastschrifteinreicher den Zahler vor dem ersten SEPA-Basislastschrifteinzug über 

den Wechsel vom Einzug per Einzugsermächtigungslastschrift auf den Einzug per 

SEPA-Basislastschrift unter Angabe von Gläubiger-Identifikationsnummer und 

Mandatsreferenz in Textform zu unterrichten hat. Die AGB-Änderungen erfassen 

die im Abbuchungsauftragsverfahren erteilten Abbuchungsaufträge nicht.

Die Mandatsreferenz ist ein vom Zahlungsempfänger individuell vergebenes Kenn-

zeichen eines Mandats (z. B. Mitgliedsnummer) und bezeichnet in Verbindung mit 

der Gläubiger-Identifikationsnummer das jeweilige Mandat. Sie kann bis zu 35 alpha-

numerische Stellen umfassen. Die Mandatsreferenz muss so gewählt werden, dass 

sie in Kombination mit der Gläubiger-Identifikationsnummer nur einmal vorkommt. 

Es muss also sichergestellt sein, dass es bei Mandatsreferenzen keine Überschneidun-

gen gibt. Der Verein benötigt eine Verwaltung seiner SEPA-Lastschriftmandate.

Die Vorabinformation („Pre-Notification“) stellt gem. den Inkassobedingungen 

des jeweiligen Kreditinstituts eine Verpflichtung des Gläubigers an den Zahler dar. 

Dafür ist jede Mitteilung des Lastschrifteinreichers an den Zahler geeignet, die eine 

Belastung mittels SEPA-Lastschrift ankündigt. Die Vorabinformation muss das Fäl-

ligkeitsdatum und den genauen Betrag enthalten und kann auch mehrere Last-

schrifteinzüge ankündigen. Sie muss dem Zahler (z. B. Vereinsmitglied) rechtzeitig 

(mindestens 14 Kalendertage vor Fälligkeit, sofern mit dem Zahler keine andere 

Frist vereinbart wurde) vor Fälligkeit zugesandt worden sein, damit er sich auf die 

Kontobelastung einstellen und für entsprechende Deckung sorgen kann. In wel-

cher Art und Weise die Vorabinformation erfolgen kann, ergibt sich aus den Rege-

lungen der jeweiligen Inkassovereinbarung zwischen dem Zahlungsempfänger und 

seinem Zahlungsdienstleister.

SEPA-Lastschriften müssen eine bestimmte Zeit vor Fälligkeit bei dem Zahlungs-

dienstleister des Zahlers (Zahlstelle) vorliegen. Bei SEPA-Basislastschriften sind dies 

gem. dem Regelwerk des EPC (European Payments Council) bei Erst- und Einmal-

lastschriften fünf, bei Folgelastschriften zwei Interbankengeschäftstage. Ab dem  

4. November 2013 kann diese Vorlauffrist in Deutschland auf einen Interbanken-

geschäftstag verkürzt werden.

Das bisher von Einzugsermächtigungslastschriften bekannte, bedingungslose Wi-

derspruchsrecht wird ein als gleichwertig anzusehendes bedingungsloses Erstat-

tungsrecht ersetzt. Eine SEPA-Basislastschrift kann innerhalb von acht Wochen ab 

dem Zeitpunkt der Belastungsbuchung auf dem Konto des Zahlers an den Einrei-

cher zurückgegeben werden. Ein Lastschrifteinzug ohne Mandat, d. h. eine unau-

torisierte Lastschrift, kann vom Zahler innerhalb von 13 Monaten nach der Konto-

belastung zurückgegeben werden.
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SEPA für Verbraucherinnen und Verbraucher

Kostenlose Konvertierungsdienstleistungen von Kontonummer und Bank-

leitzahl in IBAN für Inlandszahlungen:

Die SEPA-Verordnung ermöglicht den Mitgliedstaaten ihren Zahlungsdienstleistern zu 

erlauben, bis zum 1. Februar 2016 von Verbraucherinnen und Verbrauchern weiter-

hin die bekannten althergebrachten Kontokennungen (in Deutschland Kontonum-

mer und Bankleitzahl) entgegenzunehmen. In diesem Fall führen die Zahlungsdienst-

leister eine kostenlose und sichere Konvertierung in die IBAN durch. Daueraufträge 

werden in der Regel durch das kontoführende Kreditinstitut umgestellt, sodass für 

Verbraucherinnen und Verbrauchern an dieser Stelle kein Aufwand entsteht.

Elektronisches Lastschriftverfahren (ELV) bis zum 1. Februar 2016 nutzbar:

Die SEPA-Verordnung räumt die Möglichkeit ein, dass das im deutschen Einzelhan-

del bewährte und stark genutzte Elektronische Lastschriftverfahren (ELV) bis zum  

1. Februar 2016 genutzt werden kann. Beim Elektronischen Lastschriftverfahren 

wird an der Ladenkasse mittels einer Zahlungskarte eine Einzugsermächtigung ge-

neriert, die der Kunde unterzeichnet.

Lastschriftmandat:

Beim SEPA-Lastschriftverfahren erteilt der Zahler sowohl dem Zahlungsempfänger 

als auch dem Zahlungsdienstleister des Zahlers (direkt oder indirekt über den Zah-

lungsempfänger) seine Zustimmung, einen bestimmten Betrag vom Zahlungskonto 

einzuziehen. Weitere Informationen finden Sie weiter oben unter der Überschrift 

SEPA-Lastschrift.

Verbraucherschutz bei Lastschriften verbessert:

Die SEPA-Verordnung gibt Verbrauchern das Recht, ihrem Zahlungsdienstleister fol-

gende Aufträge zu erteilen:

–  Lastschrifteinzüge auf einen bestimmten Betrag oder eine bestimmte Periodi-

zität oder beides zu begrenzen;

–  ein Zahlungskonto gänzlich für Lastschriften zu blockieren;

–  Lastschriften bestimmter Zahlungsempfänger zuzulassen („white lists“) oder 

auszuschließen („black lists“);

–  falls das Mandat gemäß dem Zahlverfahren kein Erstattungsrecht vorsieht, müs-

sen Zahler ihren Zahlungsdienstleistern darüber hinaus den Auftrag erteilen 

können, vor Belastung ihres Zahlungskontos jede Lastschrift anhand der Man-

datsangaben zu überprüfen und zu kontrollieren, ob der Betrag und die Perio-

dizität der vorgelegten Lastschrift den Vereinbarungen im Mandat entsprechen.

Informationen zum Erstattungsrecht finden Sie weiter oben unter der Überschrift 

SEPA-Lastschrift.

Europaweit freie Kontowahl:

Verbraucherinnen und Verbraucher benötigen nur noch ein einziges Konto. Von 

diesem Konto aus können überall im Euro-Raum Überweisungen und Lastschriften 

ebenso leicht initiiert werden wie nationale Zahlungen. Die SEPA-Verordnung 

schreibt vor, dass seit Inkrafttreten der SEPA-Verordnung am 31. März 2012 ein 

Zahlungsdienstleister eines Zahlungsempfängers im Euro-Raum, der für eine In-
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landsüberweisung gemäß einem Zahlverfahren erreichbar ist, in Einklang mit den 

Bestimmungen eines unionsweiten Zahlverfahrens auch für Überweisungen erreich-

bar sein muss, die von einem Zahler über einen in einem beliebigen Mitgliedstaat 

ansässigen Zahlungsdienstleister ausgelöst werden. Bei Inlandslastschriften gilt diese 

Erreichbarkeitsverpflichtung für den Zahlungsdienstleister eines Zahlers, sofern die-

ses Zahlverfahren für den Zahler verfügbar ist. Für Zahlungsdienstleister aus Nicht-

Euromitgliedstaaten gilt diese Erreichbarkeitsvorschrift erst ab 31. Oktober 2016. 

SEPA für Unternehmen und Handel

Unternehmen müssen bei der Abwicklung von Überweisungen und Last-

schriften in Euro bestimmte technische Anforderungen einhalten:

Sie müssen bis zum 1. Februar 2014 die nach der SEPA-Verordnung erforderlichen 

technischen Umstellungen vornehmen (z. B. Verwendung der IBAN und des  

ISO 20022 XML Formats bei elektronischer Einlieferung). Dadurch wird eine durch-

gängige vollautomatisierte Verarbeitung des Zahlungsprozesses ermöglicht, bei 

dem keine erneute Dateneingabe oder manuelle Eingriffe notwendig sind.

Bestimmte Datenelemente sind obligatorisch in der gesamten Zahlungskette (z. B. 

Zahler – Zahlungsdienstleister, Zahlungsdienstleister des Zahlers – Zahlungsdienst-

leister des Zahlungsempfängers, Zahlungsempfänger – Zahlungsdienstleister).

Europaweit freie Kontowahl:

Unternehmen können den Euro-Zahlungsverkehr über ein einziges Konto abwi-

ckeln und ihren im europäischen Ausland ansässigen Kundinnen und Kunden bei-

spielsweise die Bezahlung per SEPA-Lastschrift ermöglichen. Die SEPA-Verordnung 

schreibt vor, dass ein Zahlungsdienstleister eines Zahlungsempfängers im Euro-

Raum, der für eine Inlandsüberweisung gemäß einem Zahlverfahren erreichbar ist, 

in Einklang mit den Bestimmungen eines unionsweiten Zahlverfahrens seit Inkraft-

treten der SEPA-Verordnung am 31. März 2012 auch für Überweisungen erreichbar 

sein muss, die von einem Zahler über einen in einem beliebigen Mitgliedstaat an-

sässigen Zahlungsdienstleister ausgelöst werden. Bei Inlandslastschriften gilt diese 

Erreichbarkeitsverpflichtung für den Zahlungsdienstleister eines Zahlers, sofern die-

ses Zahlverfahren für den Zahler verfügbar ist. Für Zahlungsdienstleister aus Nicht-

Euromitgliedstaaten gilt diese Erreichbarkeitsvorschrift erst ab 31. Oktober 2016. 

Eine verpflichtende Erreichbarkeit für die SEPA-Firmenlastschrift besteht nicht.

Preisgleichheitsgebot – Grenze von 50 000 Euro für Entgelte entfällt:

Für grenzüberschreitende Euro-Zahlungen müssen die gleichen Entgelte erhoben 

werden wie für entsprechende inländische Euro-Zahlungen. Die dafür bis zum  

Inkrafttreten der SEPA-Verordnung am 31. März 2012 geltende Grenze von bis zu 

50 000 Euro entfällt.

Elektronisches Lastschriftverfahren (ELV) bis zum 1. Februar 2016 weiter 

nutzbar:

Die SEPA-Verordnung räumt die Möglichkeit ein, dass das im deutschen Einzelhan-

del bewährte und stark genutzte Elektronische Lastschriftverfahren (ELV) bis zum 

1. Februar 2016 genutzt werden kann.
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SEPA für Vereine

Konvertierung der gespeicherten Bankverbindungen (z. B. von Vereinsmit-

gliedern) von Kontonummer/Bankleitzahl in die IBAN/BIC:

Unter anderem bietet die deutsche Kreditwirtschaft verschiedene automatisierte 

Lösungen für die Stammdaten-Konvertierung an. Hier sollte die Hausbank befragt 

werden, welche Lösung sie ihren Kunden anbietet.

Bei der Bildung einer IBAN sind bei einigen Zahlungsdienstleistern besondere 

„IBAN-Regeln“ zu beachten. Eine Eigenberechnung einer IBAN aus den vorhande-

nen Kontonummer/Bankleitzahl-Kombinationen ohne Beachtung der individuellen 

IBAN-Regeln kann etwazu einer falschen IBAN führen oder einer Bankleitzahl wird 

ein falscher BIC zugeordnet.

Technische Umstellung:

Vereine müssen bis zum 1. Februar 2014 -oder ggf. vor dem ersten Einzug nach 

diesem Datum- die nach der SEPA-Verordnung erforderlichen technischen Umstel-

lungen vornehmen (z. B. Verwendung der IBAN und des ISO 20022 XML Formats 

bei elektronischer Einlieferung). Dadurch wird eine durchgängige vollautomatisier-

te Verarbeitung des Zahlungsprozesses ermöglicht, bei dem keine erneute Daten-

eingabe oder manuelle Eingriffe notwendig sind.

Musterschreiben:

Ein Musterschreiben für Vereine an ihre Mitglieder zur Umstellung der  

Lastschrifteinzügevom Einzugsermächtigungsverfahren auf das SEPA-Basis-Last-

schriftverfahren und weitere Nutzung ihrer Einzugsermächtigung steht unter  

https://www.sepadeutschland.de/sepa-fuer-vereine zum Download zur Verfügung
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I. SEPA allgemein

Was bedeutet SEPA?

SEPA ist die Abkürzung für Single Euro Payments Area, zu deutsch: Einheitlicher 

Euro-Zahlungsverkehrsraum. Dieser besteht aus den 28 EU-Staaten, den weiteren 

EWR-Ländern Island, Liechtenstein und Norwegen sowie der Schweiz und Mona-

co. Im SEPA-Raum werden europaweit standardisierte Verfahren für den bargeldlo-

sen Zahlungsverkehr (Überweisungen, Lastschriften) angeboten. 

Wen betrifft SEPA?

Jeder Kontoinhaber, ob Privatperson oder Unternehmen, ist von der Umstellung 

auf SEPA betroffen. 

Welche Länder nehmen an SEPA teil (SEPA-Teilnehmerländer)?

Der SEPA-Raum besteht aus den 28 EU-Staaten, den weiteren EWR-Ländern Island, 

Liechtenstein und Norwegen sowie der Schweiz und Monaco. 
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Welche Zahlungsdienstleister nehmen am SEPA-Verfahren teil?

Eine Teilnahme an den SEPA-Verfahren setzt die Zeichnung der Adherence Agree-

ments des European Payments Council (EPC) durch den Zahlungsdienstleister voraus.

Eine Übersicht der an den SEPA-Verfahren teilnehmenden Zahlungsdienstleister fin-

den Sie auf der Internetseite des EPC in den so genannten Register(s) of Participants.

Die Register of Participants des EPC sind ausdrücklich nicht für Routingzwecke oder 

Erreichbarkeitsprüfungen einzelner BICs gedacht. Diese dienen nur der allgemeinen 

Information, ob ein bestimmter Zahlungsdienstleister grundsätzlich für den SEPA-

Zahlungsverkehr erreichbar ist. Eine Aufzählung aller erreichbaren BICs des Zah-

lungsdienstleisters erfolgt jedoch nicht. Für die Prüfung der SEPA-Erreichbarkeit ein-

zelner BICs sind die Erreichbarkeitsverzeichnisse des Clearinghauses, über das der 

jeweilige Zahlungsdienstleister am SEPA-Zahlungsverkehr teilnimmt, maßgeblich.

Ab wann muss ich auf SEPA umsteigen?

Gemäß der EU-Verordnung Nr. 260/2012 (SEPA-Verordnung) ist der 1. Februar 

2014 als verbindlicher Auslauftermin für die nationalen Zahlverfahren für Überwei-

sungen und Lastschriften in den Euroländern festgelegt. Ab diesem Zeitpunkt wer-

den die nationalen Überweisungs-und Lastschriftverfahren durch die SEPA-Zahlver-

fahren ersetzt. Zwei Übergangsbestimmungen bis 1. Februar 2016 erleichtern in 

Deutschland die Umstellung auf SEPA. Demnach dürfen bis zu diesem Zeitpunkt 

Verbraucherinnen und Verbraucher weiterhin ihre Kontonummer und Bankleitzahl 

verwenden und im deutschen Einzelhandel das Elektronische Lastschriftverfahren 

weiter genutzt werden.

Wie werden Verrechnungsschecks im Zusammenhang mit der SEPA-Einfüh-

rung behandelt?

Schecks sind nicht von der SEPA-Verordnung erfasst und damit außerhalb des Gel-

tungsbereichs.

Kann ich SEPA-Zahlungen auch in anderen Währungen als Euro abwickeln?

Nein. SEPA-Zahlungen können nur in Euro abgewickelt werden. Zahlungen in an-

deren europäischen Währungen sind weiterhin nur mit einer Auslandsüberweisung 

möglich.

Was ist der Deutsche SEPA-Rat?

Das Bundesministerium der Finanzen und die Deutsche Bundesbank haben im Mai 

2011 den Deutschen SEPA-Rat nach dem Vorbild des europäischen SEPA Councils 

gegründet. Zu dem Teilnehmerkreis gehören Spitzenvertreter der Angebotsseite 

(Kreditwirtschaft) und der Nachfragerseite (u. a. Handel, Versicherungen, Verbrau-

cher, Wohlfahrtsorganisationen) des deutschen Zahlungsverkehrsmarktes. Der SE-

PA-Rat tagt vier Mal jährlich. Der SEPA-Rat stärkt den Dialog zwischen der Kredit-

wirtschaft und den Endnutzern und fördert die Konsensfindung, um gemeinsame 

Positionen zur SEPA-Implementierung in Deutschland zu erreichen und eine nutzer-

freundliche SEPA-Umstellung zu gewährleisten.
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Was ändert sich mit SEPA bezogen auf zahlungsbilanzstatistische Melde-

pflichten?

Die Deutsche Bundesbank hat bereits mit Wirkung vom 31. Dezember 2007 in der 

82. Verordnung zur Änderung der Außenwirtschaftsverordnung (AWV) alle SEPA-

Zahlungen von zahlungsbilanzstatistischen Meldungen im Rahmen des Zahlungs-

verkehrs ausgenommen und sich die erforderlichen Informationen von den melde-

pflichtigen Unternehmen direkt einreichen lassen.

Der nunmehr vorliegende Entwurf zur Änderung der Außenwirtschaftsverordnung 

geht noch einen Schritt weiter und schafft den bisherigen Vordruck „Zahlungsauf-

trag im Außenwirtschaftsverkehr“ (Anlage Z 1), der als Durchschlag bei der Zah-

lung über eine Bank in den noch verbleibenden Fällen anfiel, vollständig ab. Damit 

ist die komplette Abkoppelung der außenwirtschaftlichen Meldungen vom Zah-

lungsverkehr vollzogen. § 63 dieses Entwurfs definiert dagegen die eigene statisti-

sche Meldeverpflichtung im Auslandszahlungsverkehr und schreibt vor, dass mel-

depflichtige Vorgänge (ab 12 500 Euro) einmal monatlich direkt der Deutschen 

Bundesbank angezeigt werden müssen.

Damit entspricht das gewählte Verfahren zur Begründung von Meldepflichten im 

Außenwirtschaftsverkehr dem in Erwägungsgrund 36 der Verordnung (EU) Nr. 

260/2012 dargelegten Vorgehen, dass die zahlungsbilanzstatistisch begründeten 

Berichtspflichten für Zahlungsdienstleister vollständig aufgehoben werden können, 

da sich die Mitgliedstaaten stärker auf die direkt von Unternehmen und Haushalten 

gemeldeten Informationen stützen als auf von Banken im Namen ihrer Kunden 

gemeldete Daten.

Gehört Kroatien mit dem EU-Beitritt auch automatisch zum SEPA-Raum?

Mit dem Beitritt zur Europäischen Union am 1. Juli 2013 wird Kroatien auch von 

der SEPA-Verordnung Nr. 260/2012 erfasst. Gemäß Artikel 3 der SEPA-Verordnung 

sind Zahlungsdienstleister in EU-Mitgliedstaaten, die für nationale Zahlungen er-

reichbar sind, verpflichtet, auch für SEPA-Zahlungen erreichbar zu sein.

Zahlungsdienstleister aus einem Mitgliedstaat, der – wie Kroatien – den Euro nicht 

als Währung eingeführt hat, müssen gemäß Artikel 16 Abs. 2 der SEPA-Verordnung 

die Erreichbarkeit bis zum 31. Oktober 2016 herstellen. Wird der Euro jedoch vor 

dem 31. Oktober 2015 als Währung eingeführt, muss die Erreichbarkeit für SEPA-

Zahlungen binnen eines Jahres nach dem Zeitpunkt des Beitritts des Mitgliedstaa-

tes zum Euroraum hergestellt werden.

Das in IBAN, BIC und Gläubiger-ID verwandte ISO-Länderkennzeichen für Kroatien 

ist „HR“. 

II. IBAN und BIC

Wo finde ich IBAN und BIC?

Sie finden Ihre IBAN und den BIC Ihres Zahlungsdienstleisters – übrigens bereits seit 

2003 – auf Ihrem Kontoauszug. Auch im Online-Banking, etwa unter „Meine Daten“, 

„Kontodetails“ – je nachdem wie dieser Bereich bei Ihrem Zahlungsdienstleister be-

nannt wird –, können Sie IBAN und BIC finden. Zudem sind diese Angaben inzwi-

schen auch auf den Bankkundenkarten der meisten Zahlungsdienstleister aufge-

druckt.



Frage & Antwort

SEPA vor der Vollendung

263

Frage & Antwort

SEPA vor der Vollendung

262

Wenn Sie einen Geldbetrag per SEPA-Überweisung auf ein anderes Zahlungskonto/ 

Girokonto tätigen möchten, also beispielsweise eine Rechnung begleichen wollen, 

entnehmen Sie die erforderlichen Angaben zur Kontoverbindung (IBAN und BIC) 

bitte den Geschäftspapieren Ihres Vertragspartners (Rechnung oder Briefkopf).

Wie lange wird es die Bankleitzahlen noch geben?

Da die Bankleitzahl wesentlicher Bestandteil einer IBAN ist und es künftig möglich 

sein sollte, aus der in der IBAN enthaltenen Bankleitzahl den entsprechenden BIC 

abzuleiten („IBANonly“), geht die Deutsche Bundesbank bisher davon aus, dass die 

Bankleitzahlendatei auch nach der Ablösung der nationalen Verfahren weiterhin 

gepflegt und aktualisiert wird. In welcher Form dies künftig erfolgen und welche 

Anpassungen dies bei den bestehenden Regularien mit sich bringen wird, wurde 

bislang im Kreditgewerbe noch nicht abschließend erörtert.

Wozu benötige ich den BIC?

Der BIC ist die internationale Bankleitzahl eines Zahlungsdienstleisters. Da Zah-

lungsdienstleister auch durch die in der IBAN enthaltenen Informationen eindeutig 

identifizierbar sind, muss der BIC nur bei inländischen Überweisungen und Last-

schriften bis Februar 2014 und bei grenzüberschreitenden Zahlungen bis Februar 

2016 noch zusätzlich zur IBAN angegeben werden.

Wie werden die Kontostammdaten (Bankleitzahl/Kontonummer) in die 

IBAN/BIC konvertiert?

Unter anderem bietet die deutsche Kreditwirtschaft verschiedene automatisierte 

Lösungen zur Umstellung von Stammdaten an.

Hier sollte die Hausbank befragt werden, welche Lösung sie ihren Kunden anbietet.

Bei der Bildung einer IBAN sind bei einigen Zahlungsdienstleistern besondere 

„IBAN-Regeln“ zu beachten. Seit Juni 2013 steht die von der Bundesbank bereitge-

stellte Bankleitzahlendatei in einer erweiterten Form zur Verfügung, die für jede 

Bankleitzahl ausweist, wie die IBAN korrekt ermittelt wird. Bis zu diesem Zeitpunkt 

kann eine Eigenberechnung einer IBAN aus den vorhandenen Kontonummer/

Bankleitzahl-Kombinationen etwa zu einer falschen IBAN führen oder einer Bank-

leitzahl wird ein falscher BIC zugeordnet.

Was passiert, wenn ich mich bei der IBAN verschreibe?

Die IBAN wird durch eine zweistellige individuelle Prüfziffer abgesichert. Damit 

können Zahlendreher bei der IBAN erkannt werden.

III. SEPA-Überweisung

Wie kann ich eine SEPA-Überweisung tätigen?

SEPA-Überweisungen werden bereits seit Januar 2008 angeboten. Die Zahlungs-

dienstleister stellen hierfür entsprechende Überweisungsvordrucke zur Verfügung. 



Frage & Antwort

SEPA vor der Vollendung

265

Frage & Antwort

SEPA vor der Vollendung

264

SEPA-Überweisungen können auch beleglos beim Zahlungsdienstleister eingereicht 

werden (z. B. in Dateien als Datensätze). Auch im Online-Banking sind entsprechen-

de Eingabemasken für SEPA-Überweisungen eingerichtet.

Benötige ich für die SEPA-Überweisung einen neuen Zahlungsverkehrsvor-

druck?

Grundsätzlich ja. Ihr Zahlungsdienstleister stellt Ihnen SEPA-Überweisungs- und 

SEPA-Zahlschein-Vordrucke zur Verfügung. Die althergebrachten Überweisungs-

vordrucke können aber bis Februar 2014 weiter genutzt werden.

IV. SEPA-Lastschrift

Wo finde ich die Regelwerke für eine SEPA-Überweisung/ SEPA-Lastschrift?

Die Regelwerke mit den genauen Vorgaben für die Ausführung einer SEPA-Über-

weisung (SEPA Credit Transfer) und einer SEPA-Basislastschrift (SEPA Core Direct 

Debit) oder einer SEPA-Firmenlastschrift (SEPA Business to Business Direct Debit) 

hat der European Payments Council aufgestellt. Die Regelwerke sind nicht für End-

nutzer (Kunden) verbindlich, sondern gelten ausschließlich zwischen den Zahlungs-

dienstleistern im Interbankenbereich. Im Kunde-Bank-Verhältnis geltende Rechte 

und Pflichten werden in den AGB und jeweils geltenden Kundenbedingungen der 

kontoführenden Stelle geregelt.

Was sind die Unterschiede zwischen einer SEPA-Basislastschrift und einer 

SEPA-Firmenlastschrift?

Für die SEPA-Lastschrift gibt es zwei Verfahren: die SEPA-Basislastschrift sowie die 

SEPA-Firmenlastschrift. Das SEPA-Basislastschriftverfahren steht sowohl Verbrau-

chern als auch Unternehmen offen und enthält vom deutschen Einzugsermächti-

gungslastschriftverfahren zahlreiche bekannte Elemente. Die SEPA-Firmenlastschrift 

ist ausschließlich für den Verkehr mit Unternehmen (Nicht-Verbrauchern) vorgese-

hen und dem heutigen Abbuchungsauftragsverfahren ähnlich. Das Firmenlast-

schriftverfahren stellt lediglich ein zusätzliches Angebot für Unternehmen dar, um 

deren Geschäftsabwicklung zu erleichtern.

Was ist ein SEPA-Lastschriftmandat?

Ein SEPA-Lastschriftmandat ist die rechtliche Legitimation für den Einzug von SEPA-

Lastschriften. Ein Mandat umfasst sowohl die Zustimmung des Zahlers zum Einzug 

der Zahlung per SEPA-Lastschrift an den Zahlungsempfänger als auch den Auftrag 

an den eigenen Zahlungsdienstleister zur Einlösung der Zahlung. Die verbindlichen 

Mandatstexte für die SEPA-Mandate (SEPA-Lastschriftmandat und SEPA-Firmenlast-

schrift-Mandat) erhalten Sie bei Ihrem kontoführenden Zahlungsdienstleister.

Ist es möglich, SEPA-Lastschriftmandate im Internet zu erteilen?

In Deutschland bestehen keine besonderen gesetzlichen Vorgaben hinsichtlich der 

Art und Weise der Erteilung von Lastschriftmandaten. D. h. nach hiesiger Gesetzes-

lage können Lastschriftmandate grundsätzlich auch im Internet erteilt werden. Die 

Mandatserteilung ist mangels gesetzlicher Vorgaben auch nicht Gegenstand der lau-



Frage & Antwort

SEPA vor der Vollendung

267

Frage & Antwort

SEPA vor der Vollendung

266

fenden Institutsaufsicht durch die BaFin. Die Erteilung von Lastschriftmandaten rich-

tet sich – wie bisher – allein nach den vertraglichen Vereinbarungen, insbesondere 

nach der Inkassovereinbarung zwischen dem Zahlungsempfänger und seinem Zah-

lungsdienstleister. Den Zahlungsempfänger trifft – wie bisher auch – die Darlegungs- 

und Beweislast für das Vorliegen eines vom Zahler autorisierten Mandats. Über die 

Akzeptanz von im Internet erteilten Lastschriftmandaten entscheidet nach wie vor 

die erste Inkassostelle, d. h. der Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers.

Mittelfristig ist eine nutzerfreundliche europaweite Lösung zur beweissicheren 

elektronischen Erteilung von Lastschriftmandaten im Internet notwendig.

Ab wann werden die deutschen Kreditinstitute kürzere Vorlagefristen unter-

stützen?

Das Regelwerk für die SEPA-Basis-Lastschrift bietet ab November 2012 die Option, 

im SEPA-Basis-Lastschriftverfahren die Vorlagefrist von Lastschrifteinzügen bei dem 

Zahlungsdienstleister des Zahlers (Zahlstelle) auf einen Geschäftstag zu verkürzen. 

Die Deutsche Kreditwirtschaft hat die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass die-

se Option als zusätzliches Produktangebot auf der Inkassoseite (für Zahlungsemp-

fänger) ab 4. November 2013 flächendeckend in Deutschland angeboten werden 

kann. Den bereits von der Deutschen Kreditwirtschaft beschlossenen Change Re-

quest zur Berücksichtigung der Option in der Anlage 3 „Spezifikation der Datenfor-

mate“ der Schnittstellenspezifikation für die Datenfernübertragung zwischen Kun-

de und Kreditinstitut finden Sie unter http://www.ebics.de/index.php?id=77 .

Was ist unter „Vorabinformation“ zu verstehen?

Als Vorabinformation („Pre-Notification“) ist jede Mitteilung (z. B. Rechnung, Poli-

ce, Vertrag) des Lastschrifteinreichers an den Zahler geeignet, die eine Belastung 

mittels SEPA-Lastschrift ankündigt. Die Vorabinformation muss das Fälligkeitsda-

tum und den genauen Betrag enthalten und kann auch mehrere Lastschrifteinzüge 

ankündigen. Sie muss dem Zahler rechtzeitig (mindestens 14 Kalendertage vor Fäl-

ligkeit, sofern mit dem Zahler keine andere Frist vereinbart wurde) vor Fälligkeit 

zugesandt worden sein, damit er sich auf die Kontobelastung einstellen und für 

entsprechende Deckung sorgen kann. In welcher Art und Weise die Vorabinforma-

tion erfolgen kann, ergibt sich aus den Regelungen der jeweiligen Inkassovereinba-

rung zwischen dem Zahlungsempfänger und seinem Zahlungsdienstleister.

Was ist die Gläubiger-Identifikationsnummer (Creditor-Identifier oder 

Gläubiger-ID)?

Um als Zahlungsempfänger Lastschriften auf Basis der SEPA-Lastschriftverfahren 

nutzen zu können, benötigt der Zahlungsempfänger eine Gläubiger-Identifikations-

nummer . Hierbei handelt es sich um eine kontounabhängige und eindeutige Ken-

nung, die EU-weit gültig ist und den Zahlungsempfänger als Lastschrift-Einreicher 

zusätzlich identifiziert. Die Gläubiger-ID für Deutschland ist 18 Stellen lang. Sie ent-

hält einen zweistelligen ISO-Ländercode (DE für Deutschland), sowie eine genauso 

lange Prüfziffer. Die darauffolgende dreistellige Geschäftsbereichskennung, stan-

dardmäßig mit „ZZZ“ belegt, ist vom Inhaber der Gläubiger-ID beliebig gestaltbar. 

Die Geschäftsbereichskennung ist kein Kriterium zur Prüfung einer Gläubiger-ID, 

fließt also nicht in die Berechnung der Prüfziffer ein. Die übrigen Stellen 8-18 ent-

halten das nationale Identifikationsmerkmal für den Lastschriftgläubiger in fortlau-

fend aufsteigender Nummerierung. In Deutschland ist die Gläubiger-Identifikations-

nummer bei der Deutschen Bundesbank über das Internet zu beantragen. Nähere 



Frage & Antwort

SEPA vor der Vollendung

269

Frage & Antwort

SEPA vor der Vollendung

268

Informationen zur Antragstellung und das Antragsformular finden Sie auf folgender 

Internetseite der Deutschen Bundesbank: www.glaeubiger-id.bundesbank.de

Für wen ist die Gläubiger-ID zu beantragen?

Die Gläubiger-Identifikationsnummer kennzeichnet grundsätzlich den formell Ein-

ziehenden, jedoch nicht zwingend den materiell Berechtigten. Im Mandat ist die 

Gläubiger-ID des Unternehmens bzw. der Person anzugeben,

1. zu dessen/deren Gunsten das Mandat ausgestellt wird und

2. das/die im Datensatz als Lastschriftgläubiger erscheint und

3.  auf dessen/deren Namen das Konto lautet, über das der Lastschrifteinzug 

abgewickelt wird.

Was ist die Mandatsreferenz?

Die Mandatsreferenz ist ein vom Zahlungsempfänger individuell vergebenes Kenn-

zeichen eines Mandats.Die Mandatsreferenz darf bis zu 35 alphanumerische Stel-

len lang sein und dient in Kombination mit der Gläubiger-ID (ohne die in dieser 

Nummer enthaltene Geschäftsbereichskennung)der eindeutigen Identifizierung 

des dem Lastschrifteinzug zugrunde liegenden Mandats. Eine Mandatsrefernz-

nummer sollte immer nur einmal vergeben werden, da die Geschäftsbereichsken-

nung der Gläubiger-Identifikationsnummer nicht als Unterscheidungsmerkmal her-

angezogen werden kann.

Wird es eine Übergangsregelung für Lastschriften innerhalb Deutschlands 

bis zum Februar 2016 geben?

Die SEPA-Verordnung sieht als Endtermine für nationale Altverfahren (Überwei-

sung- und Lastschriftverfahren) in den Euroländern verpflichtend den 1. Februar 

2014 vor. Eine Übergangsoption der SEPA-Verordnung hinsichtlich einer Fristverlän-

gerung wird in Deutschland für das Elektronische Lastschriftverfahren (ELV) genutzt.

Was passiert mit dem Elektronischen Lastschriftverfahren (ELV)?

Beim Elektronischen Lastschriftverfahren (ELV) wird an der Ladenkasse mittels einer 

Zahlkarte eine Einzugsermächtigung, die der Kunde unterzeichnet, und ein Datensatz 

zum Einzug der Lastschrift generiert. Da dieses Verfahren sich in Deutschland be-

währt hat und stark genutzt wird, bleibt es bis zum 1. Februar 2016 weiter bestehen.

Muss ein neues SEPA-Lastschriftmandat für eine bereits existierende Ein-

zugsermächtigung erteilt werden?

Nein. Bereits erteilte schriftliche Einzugsermächtigungen können als SEPA-Last-

schriftmandate genutzt werden. Dies ist aufgrund der im Juli 2012 erfolgten An-

passung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der Kreditinstitute in 

Deutschland möglich. Zu beachten ist dabei, dass der Lastschrifteinreicher den 

Zahler vor dem ersten SEPA-Basislastschrifteinzug über den Wechsel vom Einzug 

per Einzugsermächtigungslastschrift auf den Einzug per SEPA-Basislastschrift unter 

Angabe von Gläubiger-Identifikationsnummer und Mandatsreferenz in Textform zu 

unterrichten hat. Ein Beispielschreiben zur Umstellung auf das SEPA-Basis-Last-

schriftverfahren stellt die Deutsche Kreditwirtschaft zusammen mit Beispielen für 

das SEPA-Lastschriftmandat und das Kombimandat zur Verfügung.
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Muss ein neues SEPA-Mandat für einen bereits existierenden Abbuchungs-

auftrag erteilt werden?

Ja. Eine Weiternutzung der bereits bestehenden Abbuchungsaufträge ist nicht 

möglich, d. h. eine Neuerteilung eines SEPA-Mandats ist hier erforderlich. Zahlungs-

empfänger und Zahler müssen sich daher entweder auf die Nutzung des SEPA-Ba-

sis- oder des SEPA-Firmen-Lastschriftverfahrens (nur Zahler, die nicht Verbraucher 

sind, dürfen das SEPA-Firmen-Lastschriftverfahren nutzen) verständigen.

Was passiert mit den Einzugsermächtigungen, die nicht in schriftlicher Form 

erteilt wurden?

Die Vorgaben zur Form der Mandatserteilung, einschließlich etwaiger Änderungen 

des Mandats, ergeben sich aus den Regelungen in der jeweiligen Inkassovereinba-

rung zwischen dem Zahlungsempfänger und seinem Zahlungsdienstleister. Grund-

sätzlich sind Einzugsermächtigungen, die nicht in Schriftform vorliegen (z. B. telefo-

nisch oder per Internet erteilte Einzugsermächtigungen), nicht SEPA-fähig. Ein 

Lastschrifteinzug ohne Mandat ist eine unautorisierte Lastschrift, d. h. eine unauto-

risierte Kontobelastung, und kann vom Zahler innerhalb von 13 Monaten nach der 

Kontobelastung zurück gegeben werden.

Welche Widerspruchsfristen gelten bei der SEPA-Lastschrift?

Eine SEPA-Basislastschrift kann innerhalb von acht Wochen nach Belastung an den 

Einreicher zurückgegeben werden, d. h. eine entsprechende Kontobelastung wird 

rückgängig gemacht. Ein Lastschrifteinzug ohne Mandat, d. h. eine unautorisierte 

Lastschrift, kann vom Zahler innerhalb von 13 Monaten nach der Kontobelastung 

zurückgegeben werden. Bei der SEPA-Firmenlastschrift besteht keine Möglichkeit 

der Rückgabe der Lastschrift. Der Zahlungsdienstleister des Zahlers (Zahlstelle) ist 

verpflichtet, die Mandatsdaten bereits vor der Belastung auf Übereinstimmung mit 

der vorliegenden Zahlung zu prüfen.

Muss bei Änderung der Mandatsdaten ein neues Mandat mit Unterschrift 

des Kunden eingeholt werden?

Die Vorgaben zur Form der Mandatserteilung, einschließlich etwaiger Änderungen 

des Mandats, ergeben sich aus den Regelungen der jeweiligen Inkassovereinba-

rung zwischen dem Zahlungsempfänger und seinem Zahlungsdienstleister. Grund-

sätzlich gilt, dass alle Mandatsangaben geändert werden können. Allerdings wird 

ein neues Mandat erforderlich, sollte sich die Identität des Zahlungsempfängers 

ändern. Eine Mandatsänderung bedarf der Schrift- bzw. Textform, d. h. ein Papier-

Mandat kann nachträglich nicht auf rein elektronischem Wege geändert werden. 

Denn sonst kann der Zahlungsempfänger den Nachweis für ein gültiges Mandat 

nur schwer erbringen.

Muss bei jeder Änderung des eingezogenen Betrags ein neues Mandat für 

die SEPA-Lastschrift eingeholt werden?

Nein, denn der Vorteil der Lastschrift liegt primär in der Nutzung für den Einzug 

unterschiedlicher Beträge. Maßgeblich sind hier die Regelungen in der jeweiligen 

Inkassovereinbarung zwischen dem Zahlungsempfänger und seinem Zahlungs-

dienstleister.
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Wie sind SEPA-Mandate aufzubewahren?

Aufgrund der Inkassovereinbarung ist der Gläubiger verpflichtet, das vom Zahler 

erteilte SEPA-Lastschriftmandat – einschließlich Änderungen – in der gesetzlich vor-

gegebenen Form aufzubewahren (z. B. ist unter den Vorgaben von § 257 HGB und 

§ 147 AO eine Aufbewahrung auf Bild- oder sonstigen Datenträgern möglich, d. h. 

Aufbewahrung nicht zwingend im Original erforderlich). Ferner sieht die Inkassove-

reinbarung vor, dass das Mandat nach dem Erlöschen noch für einen Zeitraum von 

mindestens 14 Monaten, gerechnet vom Einreichungsdatum der letzten eingezo-

genen Lastschrift, aufzubewahren ist.

Gibt es eine Sonderregelung für Vereine?

Nein.

Muss der Zahlungsempfänger das Original des SEPA-Firmenlastschrift-Man-

dats bei dem Zahlungsdienstleister des Zahlers einreichen?

Das Original des SEPA-Firmenlastschrift-Mandats ist vom Zahler an den Zahlungs-

empfänger zu übermitteln und muss auch von diesem (in der gesetzlich vorgege-

benen Form) verwahrt werden. Der Zahler selbst übermittelt im Zusammenhang 

mit der Bestätigung der Mandatserteilung vor dem ersten Lastschrifteinzug gegen-

über seinem Zahlungsdienstleister (Zahlstelle) auch die für die spätere Einlösung 

notwendigen Mandatsdaten in der vereinbarten Form (z. B. durch eine Kopie / 

„Zweitausfertigung“ des Mandats).

In welcher Sprache muss ein Mandat verfasst werden?

In einer Sprache des EWR, die der Zahler beherrscht bzw. als Vertragssprache dient. 

In allen anderen Fällen ist die englische Sprache zu verwenden.

Wie werden Rücklastschriften und das nochmalige Einziehen der Forderung 

behandelt?

Die Regelungen ergeben sich aus der jeweiligen Inkassovereinbarung zwischen 

dem Zahlungsempfänger und seinem Zahlungsdienstleister. Grundsätzlich ist darin 

festgelegt, dass nicht eingelöste Lastschriften dem Zahlungsempfänger der Einrei-

chung wieder belastet werden. Zurückbelastete Lastschriften dürfen nicht erneut 

zum Einzug eingereicht werden. Da der SEPA-Lastschrift-Datensatz u. a. das Fällig-

keitsdatum der Lastschrift enthält, kann ein erneuter Einzug einer Forderung nur 

mit einer neuen Lastschrift mit neuem Fälligkeitstag erfolgen.

Wie kann ich als Verein meine Mitglieder über die SEPA-Umstellung infor-

mieren?

Ein Musterschreiben für Vereine an ihre Mitglieder zur Umstellung der  

Lastschrifteinzügevom Einzugsermächtigungsverfahren auf das SEPA-Basis-Last-

schriftverfahren und weitere Nutzung ihrer Einzugsermächtigung steht unter  

https://www.sepadeutschland.de/sepa-fuer-vereine zum Download zur Verfügung.
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Informationskampagne zu SEPA

D E 2 2 1 0 0 0 0 5 01 0 1 2 3 4 6 7 8 95

Neu

Länderkennung - "DE" für alle deutschen Konten
Individuelle Prüfziffer – schützt vor Zahlendrehern

Bankleitzahl KontonummerDie IBAN

Aber das sind doch nur vier neue Stellen.
Und damit bist Du sogar vor Zahlendrehern
geschützt.

Muss das denn sein?
Bei dieser langen Nummer kann man
sich ja ganz leicht verschreiben!
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Mit der Vereinheitlichung des Zahlungsverkehrs in 

Europa (SEPA: Single Euro Payments Area = Einheitlicher 

Euro-Zahlungsverkehrsraum) ersetzt die IBAN 

(International Bank Account Number = Internationale 

Bankkontonummer) künftig die in Deutschland 

gewohnten Kontonummern und Bankleitzahlen.

Die IBAN muss ab Februar 2014 grundsätzlich bei 

Überweisungen und Lastschriften angegeben werden.
Mehr erfahren Sie unter

www.sepadeutschland.de

A2-Sepa-Plakat_final.indd   1 01.11.12   11:20

Informationskampagnen der Deutschen Bundesbank

Die Umstellung auf SEPA unterstützt die Deutsche Bundesbank durch weitreichende 

Kommunikationsmaßnahmen, darunter zwei große Informationskampagnen.

Eine erste Informationskampagne startete die Deutsche Bundesbank im Juli 2012 

in Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium für Finanzen und den Mitgliedern 

des Deutschen SEPA-Rates. Unter www.sepadeutschland.de stehen seither alle 

wichtigen Informationen, Antworten auf häufig gestellte Fragen und Links zum 

Thema zur Verfügung. Dort kann seit Januar 2013 auch kostenlos ein Faltblatt mit 

den Basisinformationen zu SEPA bestellt werden, das in großen Stückzahlen von 

öffentlichen Verwaltungen verteilt wird. Die Auflage des Flyers liegt bei rund  

12 Millionen Stück. Ein großflächiges Poster im A2 Format steht ebenfalls zur Ver-

fügung (siehe S. 277). 

Am 21. September 2013 startete die Deutsche Bundesbank eine breit angelegte 

eigene Informationskampagne. Mehrere Anzeigenmotive werden dazu in Printme-

dien und über Online-Banner im Internet geschaltet. Die Informationskampagne ist 

für zwei Zeiträume mit einer Laufzeit von je sechs Wochen konzipiert. Erster Start 

war der 21. September 2013. Die zweite Anzeigenwelle rollt im Januar 2014 an 

und läuft bis zum SEPA-Stichtag 1. Februar 2014. 

Geschaltet werden die Printanzeigen in Medien mit hoher Auflage und großer 

Reichweite. Sie sind so platziert, dass sie möglichst viele Menschen in Deutschland 

erreichen. Zudem sollen alle Internet affinen Kontoinhaber über die Online-Banner-

Werbung auf diversen Internetplattformen dem Thema SEPA näher kommen. Zu-

dem werden interessierte Internetnutzer über eine Suchmaschinenoptimierung zu 

zentralen Begriffen wie SEPA-Überweisung und SEPA-Lastschrift geleitet. Im Fokus 

der Anzeigenkampagne der Bundesbank steht die IBAN. „Aus dieser Nummer kom-

men Sie nicht raus“ lautet der Slogan aller Anzeigenmotive (siehe S. 278 und 279).
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Aus dieser Nummer kommen Sie nicht raus …
... und das ist auch gut so, denn sie bringt viele Vorteile. Überweisungen und Lastschriften werden 
bis 1. Februar 2014 auf europaweite Verfahren (SEPA) umgestellt. Statt Bankleitzahl und Kontonummer
benötigen Sie dann die IBAN, die beide zusammenführt. Ihre IBAN finden Sie auf Ihrem Kontoauszug 
und Ihrer Bankkundenkarte.

Muss das denn sein?
Bei dieser langen Nummer kann man 
sich ja ganz leicht verschreiben! Aber das sind doch nur vier neue Stellen. 

Und damit bist Du sogar vor Zahlendrehern  
geschützt.

www.bundesbank.de/sepa
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