Pages 2/2008 Electronic Banking

SEPA

Mit SEPA-Zahlungen Geld sparen
Euro-Zahlungen werden einfacher
und kostenlos

A

m 28. Januar 2008 wurde mit der Single Euro Payments Area (SEPA) in Europa ein einheitlicher EuroZahlungsraum geschaffen. Zum SEPA-Raum gehören neben den EU-Ländern auch Island, Norwegen,
Liechtenstein und die Schweiz. In Zukunft soll der grenzüberschreitende Zahlungsverkehr in Sachen Kosten,
Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit vom Inlandzahlungsverkehr nicht mehr zu unterscheiden sein. Diese
Vorteile können mit der ABACUS-Software unter Berücksichtigung einiger weniger Regeln bereits heute
optimal genutzt werden.

SEPA ist eine Initiative des European Payments Council (EPC). Das EPC ist ein Zusammenschluss von Banken aus ganz
Europa einschliesslich der Schweiz. Jede
Bank, die an SEPA teilnehmen möchte,
muss eine Vereinbarung, ein so genanntes
Adherence Agreement, unterzeichnen und
somit dem EPC zusichern, dass sich das Finanzinstitut an ein bestimmtes Regelwerk
hält. SEPA bedeutet ein Standard für ganz
Europa und gleichzeitig auch ein neues
Format.
Das neue Format schreibt vor, dass die Daten als XML-Datei einem Finanzinstitut zugestellt werden müssen. Die Anforderung
wird in zwei Etappen realisiert. Die Formatanpassung für den Datenaustausch im so
genannten Interbankenverkehr, also beim
Austausch zwischen den Finanzinstituten,
wurde bereits umgesetzt. Im zweiten
Schritt soll dieses Jahr das Format, welches
für Europa bereits definiert ist, den nationalen Gegebenheiten angepasst und den
Softwarehäusern zur Verfügung gestellt
werden. Es ist zu erwarten, dass die zweite Etappe für die Übertragung der Daten
vom Kunden zur Bank im XML-Format bis
gegen Ende Jahr abgeschlossen werden
kann.

Da die Finanzinstitute bereits heute bestimmte Zahlungen automatisch als SEPAZahlung verarbeiten, stellt sich die Frage,
wie kommt ein Kunde heute in die Lage,
von den Vorteilen einer SEPA-Zahlung zu
profitieren, wenn das neue Format noch
gar nicht zur Verfügung steht?
Die Regeln einer SEPA-Zahlung
Verschiedene Finanzinstitute haben ihren
Kunden bereits eine entsprechende Mitteilung zum Thema SEPA zugestellt. Diesen
Schreiben sind folgende Regeln und Voraussetzungen für SEPA-Zahlungen zu entnehmen:
• Transaktion in EURO im EU-/EWR-Raum
• IBAN (International Bank Account Number) des Begünstigten
• BIC (Bank Identifier Code) der Begünstigtenbank
• Keine Zahlwegvorgaben oder Instruktionen an Bank
• Spesenoption (Spesen, Taxart) SHA, also
Spesenteilung
Der Ausführung einer Transaktion als SEPAZahlung steht nichts mehr im Weg, wenn
die obigen Vorgaben eingehalten und beispielsweise die Stammdaten entsprechend
angepasst sind. Dabei entfallen gleichzeitig auch Überweisungskosten.

Transparenz schaffen
Bei Transaktionen ins Ausland wurden oder
werden teilweise immer noch Spesen von
Drittbanken erhoben. Dies führt dazu, dass
ein Empfänger nicht immer den avisierten
Betrag erhält, was wiederum zu Recherchen und damit verbundenen Kosten für
die Zahlungsauftraggeber führt. Mit der
Einführung des SEPA-Standards dürfen
weiterleitende Banken keine Spesen vom
Betrag abziehen, so dass ein Begünstigter
immer den vollen Betrag gutgeschrieben
erhält. Dies bedeutet zudem eine grosse
Erleichterung für die Debitoren- und Kreditorenbuchhaltungen, da ein Betrag nun
unverändert bleibt und demjenigen des
Belegs entspricht.
Rechnen lohnt sich
Die Spesen für grenzüberschreitende
Nicht-SEPA-Zahlungen variieren je nach
ausführendem Institut zwischen vier und
zehn Franken pro Zahlung. Solche Zahlungen werden in der Regel mit der Spesenoption (Taxart) ”Spesenteilung” ausgeführt.
Das bedeutet auch, dass der Empfänger
ebenfalls Gebühren in ähnlicher Höhe begleichen muss. Wünscht sich ein Auftraggeber, dass der Zahlungsempfänger keine
Spesen zu tragen hat, kann die Spesenoption ”OUR” verwendet werden. Die Spesen
gehen dann voll zu Lasten des Auftraggebers und betragen oft bis zu 20 Franken
pro Zahlung.
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16

Electronic Banking Pages 2/2008

Um das Sparpotenzial von SEPA aufzuzeigen, folgt ein vereinfachtes Rechenbeispiel.
Führt eine KMU monatlich 100 Zahlungen
ins Ausland aus, fallen bei der Annahme
von eher tieferen Spesenbeträgen für
Nicht-SEPA-Zahlungen von vier bis zehn
Franken (Spesenteilung) und fünfzehn
Franken (Spesen zu Lasten des Auftraggebers) folgende Kosten an:
Bei Spesenteilung (SHA):
100 x Fr. 5.00 x 12 Monate =
Fr. 6’000.00 pro Jahr
Bei Übernahme der Spesen durch den
Auftraggeber (OUR)
100 x Fr. 15.00 x 12 Monate =
Fr. 18’000.00 pro Jahr
Bei der Spesenteilung (SHA) müssen, wie
bereits erwähnt, die Zahlungsempfänger
respektive die Geschäftspartner ebenfalls
Spesen zahlen. Das Total der Spesen für
das aufgezeigte Beispiel liegt also noch
höher.
Wie aus verschiedenen Quellen zu entnehmen ist, sollen SEPA-Zahlungen für Geschäftskunden bei den meisten Finanzinstituten gratis ausgeführt werden. Auch in
den Kundenmitteilungen der Institute werden die kostenlosen SEPA-Transaktionen
angepriesen. Es besteht also kein Grund,
die Spesenregelung ”OUR” zu verwenden,

Stammdatenanpassungen
in der ABACUS-Software
für SEPA-Zahlungen

um den Zahlungsempfänger zu entlasten.
Mit der Spesenoption (Taxart) ”Spesenteilung” und unter Beachtung der beschriebenen Regeln würde die Rechnung bei
SEPA-Zahlungen wie folgt aussehen:
Bei Spesenteilung (SHA):
100 x Fr. 0.00 x 12 Monate =
Fr. 0.00 pro Jahr
Umsetzung SEPA in der ABACUS-Software
Die ABACUS Research ist in den Gremien
vertreten, die das XML-Format für SEPA
definieren und somit an vorderster Front

mit dabei. Sobald das Format vorliegt, werden die notwendigen Anpassungen vorgenommen und Kunden zur Verfügung gestellt. Bis es aber soweit ist, übernehmen
die Banken die Aufgabe, Zahlungen, die
korrekt eingeliefert werden, als SEPA-Zahlungen zu behandeln.
Die bereits erwähnten Regeln, um eine
SEPA-Zahlung auszulösen, lassen sich einfach in der ABACUS-Software abbilden. Es
muss nur sichergestellt werden, dass der
Zahlweg des Lieferanten die IBAN und
Spesenteilung enthält. Im Weiteren muss
im Bankenstamm, ob im Kreditorenprogramm 413 oder dem ABACUS Electronic
Banking Programm 412, die Verwendung
des SWIFT aktiviert sein. Die weiteren Vorgaben, EURO als Währung und keine Instruktionen an die Bank, lassen sich ebenfalls sehr leicht umsetzen.
Fazit
Der schnellste Weg zum Geld verdienen ist,
damit aufzuhören, es zu verschwenden.
SEPA hilft dabei und zwar durch weniger
oder keine Spesen, Zahlungssicherheit,
schnellere Ausführung der Zahlungen und
weniger Recherchen durch Abzüge von
Drittbanken.

Kosten in Franken je nach Zahlungsverfahren
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