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Einführung eines einheitlichen europäischen Zahlungsverkehrs (SEPA)
- Was bringt es dem Verbraucher?

Keine Unterschiede zwischen nationalen und grenzüberschreitenden bargeldlosen
Zahlungen: dieses Ziel verfolgt SEPA. SEPA steht für einen einheitlichen Euro-
Zahlungsverkehrsraum. Dafür will die EU einen gemeinsamen Rechtsrahmen in Europa
schaffen. Die gemeinsamen technischen Lösungen entwickeln dagegen die Banken selbst.
Mittelfristig werden die nationalen Zahlungsverkehrssysteme abgeschafft.

Sendefähige O-Töne mit Frank-Christian Pauli, Bankenreferent des vzbv

O-Ton Was steckt hinter SEPA?
(Länge: 00:43 Min.)
SEPA – das sind die neuen europäischen Zahlungsverkehre. Hinter dieser Abkürzung
verbirgt sich das Vorhaben,  dass man den Zahlungsverkehr in Europa in eine neue Struktur
bringt. Einerseits sollen technisch alle Prozesse im Hintergrund auf einheitlichen Standards
ablaufen, so dass  eine finnische Bank beispielsweise problemlos mit einer portugiesischen
Bank kommunizieren kann. Und eine Überweisung aus Deutschland in der gleichen Art und
Weise in Großbritannien bearbeitet werden kann. Andererseits gibt es auch rechtliche
Anpassungsnotwendigkeiten, weil bestimmte Zahlungsarten in den einzelnen Ländern ganz
unterschiedlich entwickelt sind. Zum Beispiel die Lastschrift. Und damit man ein einheitliches
System anbieten kann, musste die EU parallel mit der Zahlungsdiensterichtlinie den
Rechtsrahmen vereinheitlichen.

O-Ton Was verändert sich für den Verbraucher?
(Länge: 1:00 Min.)
Für die Verbraucher bedeutet SEPA, dass sich die Zahlungsverkehre umstellen. Das betrifft
die Überweisung, die Kartenzahlung und die Lastschrift. Die ersten beiden Zahlungsverkehre
werden sich unmerklich verändern, weil man Überweisungen und Kartenzahlungen im
europäischen Ausland schon als Standard kennt. Tatsächlich passieren im Hintergrund viele
Veränderungen, von denen die markanteste sein wird, dass wir bei Zahlungen künftig mit der
langen europäischen Kontonummer, der sogenannten IBAN arbeiten werden. Die hat in
Deutschland immerhin 22 Stellen. Und die große Neuerung, die dann zur Einführung im
November 2009 ansteht, wird die europäische Lastschrift sein. Das heißt, künftig können
Unternehmen auch im Ausland einen Lastschrifteinzug vornehmen. Denken wir zum Beispiel
an große Energiedienstleister oder andere Unternehmen, die europäisch aufgestellt sind.

O-Ton Was müssen die Banken noch tun? Wo gibt es Probleme?
 (Länge: 1:25 Min.)
Momentan sind die technischen Standards noch sehr aus der Perspektive der Banken
gestaltet. Die müssen auch praktisch damit umgehen können. Für die Nutzer gibt es noch
einige Dinge, die zu klären sind. Ganz wichtig ist, dass die Verbraucher über die neuen
Zahlungssysteme informiert werden. Da haben wir bislang viel zu wenig erlebt. Was
beispielsweise fehlt, ist, dass man die Kontonummern, die  künftig verwendet werden sollen,
auf Zahlungskarten, wo die heutige Kontonummer draufsteht, mit aufdruckt. So dass man sie
tatsächlich zur Verfügung hat, wenn man sie einsetzen möchte. Und man nicht auf
Kontoauszügen und anderen Belegen, die man üblicherweise nicht mit sich führt,
nachschauen muss.



Dann sind die sehr, sehr langen Kontonummern, für die man sich jetzt entschieden hat,
sicher nicht die Wunschlösung für Verbraucher. Das kann durchaus zu einem Problem
werden, dass man künftig auf diese Kontonummern angewiesen ist,  wenn es darum geht,
ob eine Buchung richtig ausgeführt worden ist oder nicht. Das heißt, es zählt nicht mehr,
dass ich mich auf den Namen des Empfängers berufen kann, wie das heute noch geltendes
Recht ist. Und das zweite Problem ist, dass ich eine Buchung, bei der ich mich verschrieben
habe, nicht so ohne Weiteres widerrufen. Das ist insbesondere dramatisch für das Online-
Banking, wo eine schnelle Korrektur eigentlich möglich wäre. Hier hat der Gesetzgeber viel
zu scharf geschossen.

O-Ton Welche Vorteile bringt SEPA den Verbrauchern?
(Länge: 00:56  Min.)
Die Idee der EU, einen einheitlichen Zahlungsverkehr zu schaffen,  ist absolut richtig und
wichtig, wenn man einen einheitlichen Binnenmarkt gestalten will. Denn der Zahlungsverkehr
ist so etwas wie die Blutversorgung eines Wirtschaftskreislaufes und da gab es viel zu viele
unterschiedliche Systeme. Und viel zu viele Probleme, die wir Verbraucher gar nicht so
mitbekommen haben.  Aber hin und wieder dann doch, wenn man über die Grenze geht und
mit einer bestimmtem Karte nicht zahlen kann.  Deshalb ist dieses Vorhaben absolut
unterstützungswürdig. Wir gehen auch davon aus, dass die Verbraucher Vorteile davon
haben werden. Denken wir an die Verbraucher, die in einen Land arbeiten und in dem
anderen wohnen. Die müssen zwei Konten führen, weil bestimmte Abbuchungen für Wohnen
und Arbeiten nicht mit ein und demselben Konto getätigt werden können.

Weitere Informationen:

Link vzbv-Position zur geplanten Einführung des EU-Lastschriftverfahrens:
http://www.vzbv.de/mediapics/070329_sepalastschriftverfahren_sk_final.pdf

HYPERLINK 
http://www.vzbv.de/mediapics/070329_sepalastschriftverfahren_sk_final.pdf

	Link vzbv-Position zur geplanten Einführung des EU-Lastschriftverfahrens:
	Link vzbv-Position zur geplanten Einführung des EU-Lastschriftverfahrens:


