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Sind Darlehenssysteme 
bereit für Echtzeitzahlungen? 
Instant Payment im Aktivgeschäft. Payment gilt als einer der Innovationstreiber im 

 Bankenbereich. Unterstützend wirkt hier die Regulatorik und hat im November 2017 das 

Zahlverfahren Instant Payment in Kraft gesetzt. Anpassungen fokussieren sich dabei auf 

die Zahlungsverkehrssysteme, doch welche weiteren Effekte haben Echtzeitzahlungen?

Insbesondere dem Kreditgeschäft und 
den automatisierten Abläufen im Be-
standsgeschäft gilt besondere Aufmerk-
samkeit. Handelt es sich beim Empfän-
gerkonto um ein Darlehenskonto, kön-
nen die Auswirkungen von Instant Pay-
ment Zahlungen neben internen Ar-
beitsabläufen auch die Qualität des 
Services beziehungsweise die Kunden-
zufriedenheit treffen. Aktives und früh-
zeitiges Handeln hilft hier bei der Erar-
beitung integrierter Lösungen zu kalku-
lierbaren Kosten.

Die Vorgaben für SEPA Instant-Über-
weisungen des European Payments 
Council (EPC) sind seit November 
2017 gültig. Zahlungsdienstleister kön-
nen diese anbieten. Gekennzeichnet ist 

das Verfahren durch eine Verfügbarkeit 
und Erreichbarkeit von 24/7/365, der 
unmittelbaren Gutschrift auf dem Emp-
fängerkonto und dem unmittelbaren In-
terbanken-Clearing. Des Weiteren sind 
Instant Payment Zahlungen auf einen 
Betrag in Höhe von 15.000 Euro be-
grenzt. Im Vergleich zur SEPA-Über-
weisung handelt es sich also um eine 
enorme Beschleunigung der Abwick-
lung. Und dadurch auch um erhebliche 
Aufwände für die Anpassung der Zah-
lungsabwicklungssysteme. 

Instant Payment 
betrifft mehr

Instant Payment befindet sich noch in 
den Anfängen: Neben der Hypovereins-
bank (UniCredit Bank) bietet seit Juli 
2018 die Sparkassen-Finanzgruppe ih-
ren gut 50 Millionen Privat- und Ge-

schäftskunden Realtime-Zahlungen an. 
Die Deutsche Bank will noch dieses Jahr 
nachziehen, die Volks- und Raiffeisen-
banken Anfang 2019. Der Trend ist so-
mit eindeutig und es darf erwartet wer-
den, dass Instant Payment sich nicht nur 
etabliert, sondern zum Standardverfah-
ren entwickelt. Institute, die sich verwei-
gern, müssen Imageverlust sowie Kun-
den- und Rückgänge beim Transaktions-
volumen befürchten. 

Doch welche Auswirkungen ergeben 
sich aus der Realtime-Gutschrift? Ver-
nachlässigt werden hierbei häufig die 
nicht „typischen Zahlungskonten“, die 
nur wenige Umsätze ausweisen – Darle-
henskonten, auf denen deutschlandweit 
Salden in Höhe von über sechs Billionen 
Euro schlummern. Bezogen auf die Um-
satzhäufigkeit weisen sie gegenüber 
Giro- oder Kontokorrentkonten zwar 

gi Geldinstitute  5 | 2018 5 | 2018  gi Geldinstitute  

19 STRATEGIE

eine Trägheit aus, doch gerade dadurch 
gebührt den einzelnen Umsätzen und vor 
allem deren Folgen eine besondere Be-
trachtung. Worauf ist also zu achten, 
wenn die eigenen Arbeitsabläufe und 
Systeme – ganzheitlich – fit für Instant 
Payment gemacht werden sollen?

Punktgenaue Wertstellung – 
und klare Folgeprozesse

Dass der Instant Payments Readiness 
bei Darlehenskonten vielfach nicht die 
ihr gebührende Aufmerksamkeit zu-
kommt, liegt in der Natur der planmäßi-
gen Transaktionen begründet: Raten-
zahlungen werden vereinbarungsgemäß 
in den meisten Fällen mittels Einzug, 
sprich Lastschrift, abgegolten. Last-
schriften sind nun mal keine Überwei-
sungen und somit (noch?) nicht Teil 
von Instant Payment. Und so verwun-
dert es nicht, dass Zahlungsverkehrs-
verantwortliche in den Kreditinstituten 
in vielen Fällen keinen Handlungsbe-
darf sehen, das Thema Instant Payment 
auch für die Abwicklungskonten im 
 Aktivgeschäft zu durchdenken.

Aber treffen Instant Payment Zahlungen 
nach den bislang üblichen Cut-off- 
Zeiten der Buchungssysteme ein – bei-
spielsweise erst um 23.59 Uhr –, können 
sie vom Backend nicht mehr verarbeitet 
werden. Mögliche Folge: Ein Darlehens-
nehmer, der aufgrund einer Rücklast-
schrift kurz vor Fälligkeit seine Rate 
noch schnell überweist, kann vom Sys-
tem noch in Verzug gesetzt werden. Im 
denkbar ungünstigsten Fall wird dann 
gegebenenfalls sogar der Mahnprozess 
eingeleitet. Aber auch bei Sondertilgun-
gen, die erfahrungsgemäß gern „auf den 
letzten Drücker“ zum Jahresende geleis-
tet werden, besteht die Gefahr, dass die-
se nicht mehr maschinell im Kalender-
jahr der Instant Payment Überweisung 
berücksichtigt werden, und es erfolgt 
keine Anrechnung mehr. 

Der Darlehensnehmer ist seiner Zah-
lungsverpflichtung nachgekommen be-
ziehungsweise hat zum vereinbarten 
Termin gezahlt – was unstrittig ist. Die 
Bank hat jedoch dafür zu sorgen, dass 
dies auch korrekt verarbeitet wird: Das 
kann mit einer Korrekturbuchung getan 
sein, doch eine Korrektur bereits er-
stellter und gegebenenfalls auch ver-
sendeter Kundenunterlagen wird schon 
aufwendiger. Weitere Auswirkungen 
können sein, dass ein Scoring/Rating 
anzupassen ist.

Buchungssysteme 
und Prozess analysieren

Neben den erwähnten manuellen Korrek-
turen/Aufwänden ist auch mit verärgerten 
Kunden, die trotz gewählter, meist kos-
tenpflichtiger Instant Payment Zahlung 
nicht die erwartete Verarbeitung erhalten 
haben, zu rechnen. Es empfiehlt sich für 
Kreditinstitute daher, ihre Buchungssys-
teme und Prozessabläufe im Darlehens-
bereich zu überprüfen.

Für eine systematische Analyse sollten 
Banken mit einer Untersuchung des 
 Datenbestandes starten. Hierbei interes-
sieren insbesondere Anzahl und Höhe 
von Zins- und Tilgungsleistungen, die 
per Überweisung auszuführen sind. 
Auch der potenziell kritische Bereich 
der  Sondertilgungen ist zu betrachten: 
Wie viele Darlehensverträge beziehungs-
weise -konten sind überhaupt mit Son-
dertilgungsoptionen ausgestattet? Weite-
re Anhaltspunkte bietet ein Rückblick: 
Wie viele Sondertilgungen wurden im 
vergangenen Jahr geleistet und in wel-
cher Höhe, zu welchen Zeitpunkten wur-
den sie von den Kunden getätigt? Nach-
dem die Datenanalyse abgeschlossen ist, 
können Verarbeitungssysteme sowie der 
Backoffice-Prozess folgen. Anders aus-
gedrückt: Ist das System überhaupt in 
der Lage, Instant Payment – also zu je-
dem Zeitpunkt – korrekt zu verarbeiten? 
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Analyse/Vorgehen zur Auswirkung Instant Payment auf Darlehen

Wichtig ist hier zum einen die Frage, 
wann der späteste Zeitpunkt für die Be-
rücksichtigung der Zahlungen in den 
Salden ist. Zum anderen muss geklärt 
werden, ob Buchungen zu diesem Ter-
min auch von den Folgesystemen wie 
Controlling- und Risikoanwendungen 
sowie dem Meldewesen erkannt und 
rechtzeitig verarbeitet werden.

Den prozessualen Auswirkungen nicht 
korrekt verarbeiteter Zahlungen sollte 
besondere Aufmerksamkeit gelten. Er-
fahrungsgemäß bedeuten Korrekturen 
einen enorm hohen Aufwand, nur um 
den Status quo herzustellen und verär-
gerte Kunden zu beruhigen: Ist hier eine 
Umbuchung ausreichend? Muss gegebe-
nenfalls der Versand von Kundeninfor-
mationen wie Auszüge oder Saldenbe-
stätigungen gestoppt werden? Hat sich 
aufgrund des – irrtümlich entstandenen 
– Zahlungsverzugs möglicherweise das 
Kunden-Scoring/-Rating verschlechtert? 

Ergebnisse und  
mögliche Vorgehensweise

Die Ergebnisse der Analyse verdeutli-
chen die Handlungsfelder und die sich 
ergebenden Aufwände. Diese gilt es zu 
bewerten und näher zu spezifizieren. Auf 
dieser Basis lassen sich dann Maßnah-
men ableiten, definieren und festlegen: 
Sind technische Anpassungen an Darle-
hensverarbeitungssystemen gerechtfer-
tigt, um eine – wie bisher gewohnte – 
maschinelle Verarbeitung zu erreichen? 
Können Nachbearbeitungsprozesse opti-
miert beziehungsweise gegebenenfalls 
auch automatisiert werden? Eine Ableh-
nung von Instant Payment ist wohl auch 
eine Lösung. Diese dürfte aber nur von 
kurzer Dauer sein. Bei allen möglichen 
Widrigkeiten bietet sich darüber hinaus 
die Chance, die Verarbeitungssysteme 
im Darlehensbereich von Grund auf 
 „unter die Lupe zu nehmen“ und eine 
Optimierung anzugehen.


