
Bankgebühren 

Wie eine Rechnung Freude macht 
Unternehmen fordern elektronische Gebührenabrechnungen von 
ihren Banken. Die Deutsche Kreditwirtschaft sollte dieses Thema 
aufnehmen und eine verbindliche Norm schaffen. 
Von Gregor Opgen-Rhein 

P apierrechnungen sind im digitali
sierten Zeitalter nicht mehr zeitge
mäß. In der Realwirtschaft gibt es 

deshalb mit Zugferd, dem „Zentralen User 
Guide des Forums elektronische Rech
nung Deutschland", inzwischen standar
disierte Vorgaben für das E-Invoicing. 
Unternehmen, die diese Standards ein
halten und auch ihre Lieferanten davon 
überzeugen, können elektronische Rech
nungen vollautomatisiert verarbeiten. 

Ganz anders verhält es sich dagegen 
bei Bankgebühren. Zwar akzeptieren 
Wirtschafts- und Steuerprüfer grundsätz
lich die elektronische Abrech
nung von Bankgebühren. Al
lerdings gilt dies nur, sofern 
die Abrechnung und deren 
Übermittlung die revisions
technischen und steuerlichen 
Anforderungen erfüllt. Daran 
scheitert es bislang allerdings häufig: Es 
fehlen eine standardisierte Gebühren-Co
dierung, der Ausweis der Mehrwertsteuer, 
ein einheitliches elektronisches Format 
und ein normiertes Datenaustauschver
fahren, das Authentizität und Integrität si
cherstellt. Diese Mängel führen zu einem 
hohen manuellen Aufwand in der Rech
nungsverarbeitung, der Prüfung und der 
Verbuchung. Das schadet allen involvier-
ten Parteien: Sowohl Unternehmen und 
Banken als auch Prüfer müssen sich auf 
Mehrarbeit und höhere Kosten einstellen. 

DK sollte aktiv werden 
Sämtliche Marktteilnehmer sehnen 
sich nach verbindlichen Standards. In 
Deutschland werden Nachrichtenforma
te, Inhalte und Übertragungsverfahren im 

Electronic Banking durch die Deutsche 
Kreditwirtschaft (DK) spezifiziert, in der 
sich die Spitzenverbände der deutschen 
Privat- und Genossenschaftsbanken so
wie der Sparkassen zusammengeschlos
sen haben. Dank Sepa und Ebics stimmt 
sich die DK dabei sehr intensiv mit ihren 
Partnern in Europa ab. Allerdings scheint 
das Thema Bankgebührenabrechnung in 
diesen Gremien noch keine hohe Priorität 
zu haben. 

Deshalb werden die Unternehmen 
selbst aktiv. Bei den Formaten orientie
ren sie sich an den ISO 20022 - XML Struk

turen für Finanznachrichten, die die meis
ten Verarbeitungssysteme heute schon 
beherrschen. Zugleich bietet dieser inter
nationale Standard die Möglichkeit, die 
rein nationale Sichtweise zu verlassen 
und somit einen weitreichenden Konsens 
zu erzielen. 

Gebührenabrechnung über Ebics 
In einer Arbeitsgruppe der Common-Glo-
bal-lmplementation-lnitiative (CGI) ar
beiten derzeit internationale Unterneh
men und Banken gemeinsam an einer 
inhaltlichen Ausprägung der Formate, 
von der alle Markteilnehmer profitieren. 
Dafür können sie etwa auf die Vorarbeiten 
von Zugferd zurückgreifen, die sich be
reits in der Praxis bewährt haben. Damit 
Wirtschafts- und Steuerprüfer elektroni

sche Bankgebührenabrechnungen aner
kennen, müssen sie über sichere Kanäle 
ausgetauscht und die Authentizität der 
Absender sichergestellt werden. Hier bie
tet sich der auch international bewährte 
Standard Ebics an, der diese Kriterien für 
den Zahlungsverkehr bereits heute abbil
det. 

Systeme existieren bereits 
Die Akteure in der CGI-Arbeitsgruppe sind 
auf einem guten Weg, eine elektronische 
Bankgebührenabrechnung zu konzipie

ren, die den Anforderungen 
der Unternehmen und Banken 
gerecht wird. Es wäre daher 
von Vorteil, wenn nun auch 
die Deutsche Kreditwirtschaft 
als maßgebliches Organ die
se Entwicklung aufnimmt 

und für alle Beteiligten eine verbindliche 
Norm schafft. Damit hätten die Banken 
die notwendige Investitionssicherheit 
und eine solide Grundlage für innovative 
digitale Dienstleistungen. 

Die systemseitige Unterstützung 
durch E-Banking- und Payment-Factory-
Lösungen existiert bereits. Ein Mehrwert 
zum Nutzen und zur Freude sämtlicher 
Marktteilnehmer wäre daher schnell rea
lisierbar. // 

»Wirtschaftsprüferakzeptieren grundsätzlich 
die elektronische Abrechnung von Bankgebüh
ren. Allerdings scheitert es oft an der Erfüllung 
revisionstechnischer Anforderungen.« 
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