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Spätestens seit einer Sitzung des European Payments Council im Jahr 2014 sind die Banken und 

Zahlungsverkehrsdienstleister in Europa besonders fokussiert auf Zahlungstransaktionen, die mit sofortiger 

Wirkung ausgelöst und durchgeführt werden. Hintergrund ist die Entscheidung zur Gründung eines 

europaweit einheitlichen SEPA Instant Payments Regelwerks, einem Scheme beruhend auf einer klassischen 

SEPA Credit Transfer Transaktion, mit dem entscheidenden Unterschied, dass die Wertgutschrift beim 

Zahlungsempfänger mit sofortiger Wirkung geschieht.  

In der finalen Version des Regelwerks vom November 2016 hat der European Payments Council eine SEPA 

Instant Payment Transaktion wie folgt definiert: 

Instant Payments “are defined as electronic retail payment solutions available 24/7/365 

and resulting in the immediate or close-to-immediate interbank clearing of the transaction 

and crediting of the payee’s account with confirmation to the payer (within seconds of 

payment initiation). This is irrespective of the underlying payment instrument used (credit 

transfer, direct debit or payment card) and of the underlying arrangements for clearing 

(whether bilateral interbank clearing or clearing via infrastructures) and settlement (e.g. 

with guarantees or in real time) that make this possible.”1 

Sobald diese Definition in einzelne Teile zerlegt wird, werden die Besonderheiten der geplanten Instant 

Payment Transaktionen deutlich. Die Zahlprozesse des SEPA Instant Payment Schemes sollen… 

…24/7/365 verfügbar 

sein! 

Demnach sind SEPA Instant Payment Transaktionen vollkommen losgelöst 

von jeglichen Öffnungszeiten der Banken und Finanzdienstleister. 

 

…Interbanken-Clearing in 

Echtzeit oder Nahezu-

Echtzeit durchführen! 

Im Gegensatz zu heutigen Bezahltransaktionen sollen Instant Payment 

Transaktionen nicht in Batches gesammelt werden, die innerhalb einer 

bestimmten Periode erst konsolidiert und dann ausgeführt werden. Instant 

Payment Transaktionen werden anlassbezogen durchgeführt und erfolgen 

mit sofortiger Wirkung, höchstens jedoch in einem Zeitraum von 10 

Sekunden. 

 

…unabhängig vom 

verwendeten 

Zahlungsmittel möglich 

sein! 

Instant Payment Zahlungen sollen über alle Bezahlkanäle hinweg verfügbar 

sein. Dies bedeutet, dass mit dieser Bezahllösung eine Möglichkeit 

geschaffen wird sowohl Online, als auch zwischen zwei Personen und 

zusätzlich auch Offline eine Bezahltransaktion abzuschließen. Die 

Bezahlverfahren, die nur einzelne Kanäle ansprechen, sollen damit abgelöst 

werden. 

 

…keinen vordefinierten 

Clearing und Settlement 

Mechanismen 

unterliegen! 

Die Clearing und Settlement Mechanismen, die die Instant Payment 

Transaktionen absichern, unterliegen vollständig den Interbanken-

Regelungen. Somit wird dem Scheme eine möglichst große Bandbreite an 

Optionen offengelegt. Dabei ist abgesichert, dass durch eigene Regelungen 

im Markt effektive Mechanismen entstehen können. 

 

 

                                       
1 Quelle: http://www.europeanpaymentscouncil.eu/index.cfm/sepa-instant-payments/what-are-instant-payments/  
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Der genaue Ablauf einer SEPA Instant Payment Transaktion ist dabei sehr ähnlich zu den heutigen 

Bezahltransaktionen. Die größte Besonderheit ist die Zeit der Zahlungsgutschrift auf dem Empfängerkonto. 

In der folgenden Abbildung ist eine SEPA Instant Payment Transaktion beispielhaft dargestellt: 

 

Abbildung 1: Ablauf einer SEPA Instant Payment Transaktion2 

Der vereinfacht dargestellte Ablauf einer SEPA Instant Payment Transaktion stellt sich dabei wie folgt dar: 

1. Die Bank des Zahlungsauslösers erhält eine Nachricht vom Kunden, dass die Zahlung ausgelöst wird. 

2. Durch die Bank des Zahlungsauslösers wird geprüft, ob alle notwendigen Daten für die Transaktion 

vorliegen. Wenn dies der Fall ist, wird der Betrag sofort auf dem Konto des Zahlungsauslösers 

geblockt. 

3. Die Nachricht wird an die Bank des Händlers bzw. des Zahlungsempfängers übertragen. 

4. Die Bank des Zahlungsempfängers führt dann die folgenden Schritte durch: 

a. Prüfung, ob alle notwendigen Daten zur Gutschrift auf dem Konto des Zahlungsempfängers 

vorliegen. Wenn dies der Fall ist, wird dem Zahlungsempfänger der Betrag sofort auf seinem 

Konto gutgeschrieben. 

b. Eine Nachricht über die erfolgreiche oder nicht erfolgreiche Transaktion wird an alle 

Beteiligten gesendet (dies ist nicht Teil des Regelwerks)3 

Gemäß dem neuen Regelwerk wird dabei die Zeit, die eine Instant Payment Transaktion nicht überschreiten 

darf, auf maximal 10 Sekunden festgelegt. Diese Zeit gilt von Übertragung der vollständigen Nachricht 

                                       
2
 Eigene Darstellung in Anlehnung an: EP004-16 SEPA Instant Credit Transfer Scheme Rulebook Version 1.0 

3 Vgl.: EP004-16 SEPA Instant Credit Transfer Scheme Rulebook Version 1.0 
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inklusive aller benötigten Daten vom Zahlungsauslöser an die Bank des Zahlungsauslösers, bis zur 

Benachrichtigung des Zahlungsempfängers, dass ihm der Zahlbetrag zur Verfügung steht.  

Die dabei aufkommenden Herausforderungen betreffen alle Parteien, die heute an der Wert-

schöpfungskette des Bezahlprozesses beziehungsweise einer Transaktion teilnehmen. Dazu gehören neben 

den Händlern und Banken auch die Acquirer, PSP und mögliche Drittanbieter für Instant Payments 

Lösungen. 

Wenn die beteiligten Parteien endkundenorientierte Lösungen entwickeln, kann SEPA Instant Payment alles 

in allem einen großen Schritt in der Digitalisierung des Zahlungsverkehrs bedeuten. Instant Payment wird es 

ermöglichen, dass Zahlungen innerhalb weniger Sekunden, nicht nur getätigt, sondern dem Empfänger auch 

verfügbar gemacht werden. Dies kann und wird die Zahlungsprozesse im stationären Handel, Onlinehandel 

und insbesondere auch B2B sowie P2P Zahlungen enorm verändern. 

Die SHC unterstützt Sie gerne bei der Aufarbeitung, der durch SEPA Instant Payments entstehenden 

Entwicklungsoptionen für Ihr Geschäftsmodell. Auf Basis des Regelwerks erarbeiten wir gemeinsam mit 

Ihnen eine Möglichkeit die Wertschöpfungskette des Zahlungsverkehrs optimal zu nutzen. 

  

 

 


