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Reibungslose SEPA-Migration
Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,
der lange anvisierte Migrationstermin 1. Februar
2014 liegt nun hinter uns. Die intensiven Vorbereitungen sind überwiegend abgeschlossen und
der SEPA-Zahlungsverkehr ist bei fast allen Unternehmen Realität geworden.
Im letzten Newsletter hatten wir Sie darüber
informiert, dass die EU-Kommission eine verlängerte Übergangsfrist für die SEPA-Umstellung
bis zum 1. August 2014 vorschlägt. Dieser Vorschlag wurde mittlerweile vom EU-Parlament
angenommen, so dass es zwar bei dem offiziellen Termin für die SEPA-Umstellung am 1. Februar 2014 geblieben ist, Zahlungsdienstleister
jedoch für weitere sechs Monate Zahlungen auch
in nationalen Formaten akzeptieren dürfen. Diese Option haben aus heutiger Sicht auch alle
Zahlungsdienstleister genutzt und bieten ihren
Kunden weiterhin eine Einreichung von Zahlungen im nationalen Format an.
Es ist allerdings davon auszugehen, dass der
Gesetzgeber keine weitere Fristverlängerung
gewähren wird. Deshalb sollten Unternehmen,
die den Umstellungstermin zum 1. Februar nicht
geschafft haben, die verlängerte Umsetzungsfrist nunmehr nutzen, um ihre Systeme und Anwendungen schnellstmöglich auf die SEPAVerfahren umzustellen.
Heute halten Sie die letzte Ausgabe des SEPANewsletters in den Händen. Wir möchten Ihnen
für Ihr Interesse hieran danken und hoffen Ihnen
mit allen von uns herausgegeben Newslettern
eine wertvolle und praxisnahe Unterstützung bei
Ihrer SEPA-Umsetzung gegeben zu haben.
Wir freuen uns auf eine weitere gute Zusammenarbeit!
Ihr SEPA-Team
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SEPA-Umstellung erfolgreich
abgeschlossen
Am 1. Februar 2014 wurden die bisherigen
deutschen Überweisungs- und Lastschriftverfahren erfolgreich auf die der europaweit einheitlichen SEPA-Zahlverfahren umgestellt.
Der SEPA-Zahlungsverkehr in Deutschland verläuft erwartungsgemäß stabil und ohne besondere Auffälligkeiten.
Rückblick
Im Januar 2002 wurde die neue Kontowährung
Euro in Deutschland eingeführt. Seitdem erfolgt
auch das Bezahlen in Deutschland mit EuroBargeld. Die damalige Einführung der EuroWährung stellte eine große Herausforderung für
Handel, Verbraucher und Kreditinstitute dar.
Um als Folge den europäischen bargeldlosen
Zahlungsverkehr anzugleichen, wurde in Brüssel
an der Vereinheitlichung der rechtlichen Rahmenbedingungen für den europäischen Zahlungsverkehr gearbeitet. 2005 legte die EUKommission einen Vorschlag für einen neuen
einheitlichen Rechtsrahmen vor, die sogenannte
„EU-Zahlungsdienstrichtlinie“. Die Richtlinie trat
am 31. Oktober 2009 in Kraft. Diese war u.a.
zwingend erforderlich um z.B. ein einheitlich autorisiertes europäisches Lastschriftverfahren
einführen zu können.
Bereits 2008 wurde die SEPA-Überweisung eingeführt, die die EU-Standardüberweisung schrittweise abgelöst hat. Auch die Lastschriftverfahren
wurden entwickelt (SEPA-Basis- und SEPAFirmenlastschrift) und 2009 eingeführt. Im deutschen Zahlungsverkehr wurden somit bis zum 31.
Januar 2014 sechs Zahlverfahren parallel angeboten, die bislang bekannten deutschen und die
neuen SEPA-Zahlverfahren.
Im März 2012 trat die viel diskutierte SEPAMigrationsverordnung in Kraft, die Kunden und
Unternehmen verpflichtete, innerhalb von nur
zwei Kalenderjahren, den bargeldlosen Zahlungsverkehr auf die SEPA-Zahlverfahren umzustellen.
Bestandteil dieser Verordnung war die Festlegung auf einen gemeinsamen Endtermin für

SEPA aktuell
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Überweisungen und Lastschriften im alten nationalen Datenformat zum 1. Februar 2014.

absehbar neue Anforderungen an innovative
SEPA-Verfahren und -Formate gestellt werden.

Sparkassen in Deutschland hatten frühzeitig begonnen, umfangreiche Kommunikationsmaßnahmen zu entwickeln und ihre Kunden über die
SEPA-Umstellung zu informieren. Durch diese
frühzeitige Planung und die Lehren aus den bereits gewonnenen Erfahrungen bei der EuroEinführung konnte die notwendige SEPAUmstellung weitgehend reibungslos abgewickelt
werden.

Aktuell über 80 Änderungsanträge zu den SEPAZahlverfahren des EPC zeigen, dass auch hier
noch Optimierungspotenzial vorhanden ist.
All dies macht deutlich, dass auch in Zukunft mit
weiteren SEPA-Entwicklungen zu rechnen ist. Die
Sparkassen-Finanzgruppe wird sich – als Gruppe
mit dem größten SEPA-Transaktionvolumen in
ganz Europa – auch in Zukunft im Sinne ihrer
Kunden für bedarfsgerechte und möglichst kostengünstige Lösungen einsetzen.

Ausblick
Wie geht es mit SEPA weiter? Ist mit dem 1. August 2014 die Umsetzung der SEPA beendet oder
wird es in Zukunft noch weitere SEPAEntwicklungen geben?

Newsletter-Archiv im Internet
Alle bisher erschienenen Newsletter finden Sie
auf unserer Firmenkunden-Hompage:

Mit den nunmehr eingeführten SEPA-Verfahren
wurde das Fundament für den einheitlichen EuroZahlungsverkehrsraum gelegt, denn von den
beiden SEPA-Lastschriftverfahren und dem SEPAÜberweisungsverfahren wird – zumindest was
Deutschland angeht – nunmehr ein Großteil aller
Zahlungstransaktionen abgedeckt.

www.sparkasse-altenburgerland.de
unter Firmenkunden über die Schaltfläche
„SEPA aktuell“.

Ihr SEPA-Experte bei uns:

Bis zu einer durchgängigen Harmonisierung der
Formate sind allerdings noch weitere Schritte zu
unternehmen, denn eine Vielzahl von Transaktionen wird auch nach dem 1. August 2014 noch auf
Grundlage der nationalen Zahlformate abgewickelt. Zu nennen sind hier z. B. die Scheckabwicklung oder auch weitere technische Zahlungen im
Interbankenverkehr wie Großbetragszahlungen
über TARGET2 und EURO1. Aber auch der gesamte Kartenzahlungsverkehr wird in Europa noch
über unterschiedlichste Zahlverfahren und Formate abgewickelt. Hier ist also noch Raum für
weitere Standardisierungen, die allerdings in den
meisten Fällen von den Verbrauchern bzw. Bankkunden kaum wahrgenommen werden dürften, da
sie nur im Bereich der zwischenbanklichen Abwicklung eine Rolle spielen. Auch bei den Formaten in der Kunde-Bank-Beziehung besteht noch
Harmonierungsbedarf. Zwar sind die wesentlichen Anforderungen über die Implementation
Guidelines des European Payments Council (EPC)
definiert, jedoch haben sich in Hinblick auf bestehende Festlegungsspielräume zahlreiche Dialekte gebildet.
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Insbesondere vor dem Hintergrund EU-weiter
Anforderungen aus dem Handel, z.B. was die Abwicklung von E- und M-Commerce-Zahlungen und
den Zugang von legitimierten Zahlungsdienstleistern zu für die Zahlungsabwicklung erforderlichen Kontoinformationen anbelangt, werden
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enthaltenen Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten und für zuverlässig
erachteten Quellen. Dennoch können wir für die Richtigkeit und Vollständigkeit
sowie Aktualität dieser Angaben keine Verantwortung übernehmen. Diese Informationen stellen ferner keine persönliche Empfehlung oder Beratung dar und können
ein individuelles Beratungsgespräch nicht ersetzen.
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