
Schwerpunkt Zahlungsverkehr 

Wunsch und Wirklichkeit 

Die anhaltende Diskussion über die anstehende Ablösung des nationalen 
Inlandszahlungsverkehrs durch Sepa erhöht den Handlungsdruck. W e r 
sich bei der Auswahl eines E-Banking-Systems nur auf die „deutsche" 
Sepa -Ausprägung fokussiert, denkt zu kurz. 

Von Gregor Opgen-Rhein 

Europaweit agierende Unternehmen 
scheinen auf den ersten Blick von 
der Vorstellung begeistert, mit ei

nem einzigen Format den Zahlungsver
kehr für ganz Europa zu steuern. Aller
dings zeigen sich in den durch
geführten Einführungsprojekten 
zwangsläufig immer wieder Un-
terschiede in der technischen 
Umsetzung der Sepa-Varianten. 
Für international operierende 
Unternehmen ist Sepa, insbeson
dere vor dem Hintergrund der 
steigenden Bedeutung des über
geordneten ISO-20022-Formats, 
nur eine von vielen Aufgaben, die es zu 
berücksichtigen gilt. 

zupassen. Bei einer Zentralisierung des 
europaweiten Zahlungsverkehrs ist zu 
beachten, dass die Sepa-Formate in den 
verschiedenen Ländern durch die Abbi l 
dung der nationalen Nuancen durchaus 
unterschiedliche Ausprägungen aufwei
sen und somit eine Anpassung des Zah-

Sepa-Formate weisen durchaus 
unterschiedliche Ausprägungen auf. 

« 

Aktuelle Entwicklung 

Die offizielle Zielsetzung des einheit
lichen Euro-Zahlungsverkehrsraums 
Sepa ist die künftige Nutzung einheitli
cher Verfahren und Standards im Euro-
Zahlungsverkehr. Auch wenn das Trans
aktionsvolumen von Sepa-Zahlungen 
wegen der Zurückhaltung vieler Unter
nehmen hinsichtlich des Migrationspro
zesses derzeit noch sehr gering ist, wer
den die gegenwärtig nationalen Inlands
formate in einem absehbareren Zeitraum 
abgelöst. Spätestens zu diesem Zeitpunkt 
werden Unternehmen im Sepa-Raum 
dazu gezwungen, ihren Zahlungsverkehr 
an die neuen Rahmenbedingungen an-

lungsverkehrssystems an die unter
schiedlichen Interpretationen erfordert. 
Zudem müssen für Zahlungen außerhalb 
des Euro-Raums und für Fremdwäh
rungszahlungen Alternativen gefunden 
werden. Insbesondere die Einschränkung 
bei Sepa-Zahlungen, zwingend den Euro 
als Auftragswährung zu verwenden, 
führt bei vielen international agierenden 
Unternehmen zu Schwierigkeiten. Aus 
diesem Grund gewinnt das ISO-20022-
Format, ein dem Sepa übergeordneter 
Standard für jegliche Finanztransaktio
nen, immer mehr an Bedeutung. Mit die
sem Format können jegliche Informatio
nen nach Absprache mit dem jeweiligen 
Kreditinstitut flexibel ausgetauscht wer
den. Immer mehr Banken bieten ihren 
Kunden daher proprietäre Formate, ba
sierend auf ISO 20022, für den Aus
tausch von Zahlungsverkehrsaufträgen 

an, bei denen zwar die Struktur bilateral 
abgestimmt werden muss, im Gegenzug 
der Inhalt aber individuell gemäß der je
weiligen Vorstellung ausgeprägt sein 
kann. 

Die aktuellen Entwicklungen ver
deutlichen, dass bei der Auswahl einer 

zukunftsfähigen Zahlungsver
kehrslösung eine flexible Anpas
sung an die immer neuen Anfor
derungen sichergestellt sein 
muss. Das System muss nicht 
nur in der Lage sein, die unter
schiedlichen Sepa-Ausprägun-
gen der jeweiligen Länder prü
fen, verarbeiten, erstellen und 
gegebenenfalls konvertieren zu 

können. Es muss darüber hinaus auch 
gewährleistet werden, ohne großen Auf
wand die jeweiligen nationalen Aus
landsformate und die proprietären ISO-
20022-Implementierungen der einzelnen 
Kreditinstitute zu unterstützen, um das 
Sepa-Migrationsprojekt auch langfristig 
erfolgreich fortführen zu können. 11 
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