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Zoom E-Payment I

as Jahr 2018 steht im Zeichen 
der Sicherheit (vgl. Daten-
schutz S. 22 bis 25 dieser Aus-
gabe). Auch die neue Payment 
Service Directive 2 (PSD2) 

zielt auf mehr Sicherheit und Komfort für 
Endkunden im Onlinehandel. 

Wenn die Zahlungsdienste-Richtlinie 
der EU im Januar 2018 in Kraft tritt, wird 
bei Zahlungen eine Zwei-Faktor- 
Authentifizierung nötig, um das Betrugs-
risiko zu minimieren. Das heißt, neben 
Passwörtern, Kreditkartennummern oder 
PINs und TANs wird ein zweiter Identifi-
kationsweg Pflicht. 
Mit mehr Sicherheit geht einher, dass „für 
alle Bezahlverfahren die Komplexität bis 
zu einem gewissen Maß steigen wird“, sagt 
Mirko Hüllemann, Geschäftsführer der 
Heidelberger Payment GmbH. Und auch 
die Karten im Payment-Markt werden neu 

gemischt. Denn die neuen Regularien 
 heben für alle Teilnehmer das Spielfeld auf 
denselben Level: PSD2 öffnet für Payment-
Service-Provider (PSP) die bislang für 
 Drittanbieter verschlossene Bankenwelt.

Bisher sind Kontoinformationen aus-
schließlich den Banken vorbehalten. Es 
gibt keine allgemein zugänglichen Schnitt-
stellen, über die Drittanbieter auf diese 
Informationen zugreifen könnten. Dies 
soll sich mit PSD2 nun ändern. Auch 
 Drittanbieter sollen diese Informationen 
erhalten und sie im Zahlungsprozess 
 verwerten dürfen: Denkbar sind hier Veri-
fizierungen des Kontoinhabers, ein Über-
blick über das zur Verfügung stehende 
Guthaben und die Autorisierung von 
 SEPA-Mandaten. 

Auch im Bereich Abo-Commerce 
 können Zahlungsdienstleister dank PSD2 
die Initial-Transaktion ohne zusätzliche 

Beteiligte direkt über das Konto des Abon-
nenten autorisieren. Mögliches Szenario 
wäre auch der Zugriff auf weitere Infor-
mationen, die der Zahlungsdienstleister 
dem Kunden beim Kauf zur Verfügung 
stellen kann, wie etwa den aktuellen 
 Kontostand. Banken verlieren an dieser 
Stelle ihr Zugriffs-Monopol auf kontobe-
zogene Informationen.

Banken-Monopol auf 
kontoinforMation fällt
PSP bekommen durch die Öffnung der 
Bankenwelt mehr Möglichkeiten, neue 
Produkte zu entwickeln. „Das erhöht den 
Wettbewerb unter Zahlungsdienst-
leistern, die schnell neue Produkte entwi-
ckeln müssen, um sich zu differenzieren. 
 Momentan stehen aber alle noch in  den 
Startlöchern, weil die APIs und Standards 
erst noch entwickelt werden“, sagt Ralf 
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ausgerechnet Datenschutz und sicherheit, worauf die neuerungen der Zahlungsrichtlinie PsD2 zielen, haben in der Gunst der nutzer am 
stärksten verloren. Und sind doch noch beim Bezahlvorgang am wichtigsten. relevant ist aber eben auch der Komfort bei der nutzung

WichtigstE KritEriEn bEi DEr AusWAhL EinEs ZAhLungsvErfAhrEns

sicherheit
Zahlung während 

des Kaufs 
abgeschlossen

Veränderung  
zum Vorjahr

Veränderung  
zum Vorjahr

Keine Kosten für 
nutzung

einfache und 
einmalige 

registrierung

einfache und 
bequeme 

 Bedienung
Bekanntheit

einfache rückerstat-
tungsmöglichkeit image

Käuferschutz
einfache und 

bequeme mobile 
nutzung

Datenschutz internationale 
einsetzbarkeit

schnelligkeit Belastungs- 
zeitpunkt

95,0 % 77,2 %-1,6 % +2,3 %

91,3 % 66,9 %-1,5 % +4,5 %

90,6 % 66,2 % +1,7 %

88,1 % 63,5 %

86,0 % 50,4 % +9,0 %

81,9 % 46,8 %-9,6 %

81,3 % 46,4 % +1,6 %
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Ihr White Label  
Experte für Zahlungs- 

methoden im  
Online-Handel

Kauf auf Rechnung

Ratenzahlung

Monatsrechnung

Lastschrift

Umsatz- 

steigerung

100%  
Zahlungs- 
garantie

nahtlose  Integration

höhere  
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White 

Label

sales@payolution.com
www.payolution.com

Tel.: +49 911 477 113 - 30
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Zoom E-Payment I

Gladis, Geschäftsführer von Computop. Für Banken, die 
bisher alleinige Herren der Konto daten waren, sieht er in 
der neuen Regelung Bedrohung und Chance zugleich: 
 „Einerseits werden Fintech-Unternehmen konkurrieren-
de Produkte entwickeln, andererseits gilt die neue 
 Offenheit ja für alle.“ Als Beispiel: Banken könnten sich 
durch besonders  komfortable und sichere 
Authenti sierungsverfahren differen-
zieren und ihre  Kunden 
 dadurch an sich bin-
den. Ein 
konkre-
ter Mehr-
wert könn-
ten NFC-
Z a h l u n g e n 
über die ver-
traute Banking-
App sein.
Für Kunden wird   
es zwar sicherer 
durch die Zwei-
F a k t o r -  A u t h e n t i -
sierung, aber in vielen 
Fällen auch unbequemer 
– trotz der neuen Ausnah-
men. Gleichzeitig erhöht die 
Offenheit des neuen API- 
Bankings den Wettbewerb. Gla-
dis: „Banken, Apps und 
 Zahlungsdienstleister werden mit 
innovativen Produkten um die Gunst 
der Konsumenten werben. Die An-
gebote werden für Kunden anfangs 
 unüberschaubar wirken, bis sich die bes-
ten und komfortabelsten Lösungen heraus-
kristallisiert haben.“ Insbesondere bei der nicht standar-
disierten Authentisierung sei „ein Durcheinander zu 
 erwarten“, weil jedes Zahlungssystem eigene Wege gehen 
kann. Gewinnen würden die Anbieter mit besonders 
komfortablen Lösungen.

Um dem Kunden die unbequemeren Authentifizie-
rungsvorgänge zu versüßen, bedarf es anderer Services. 
Hüllemann entwirft ein Szenario: „Wenn sich der Kunde 
im Onlinebezahlvorgang etwa mit seiner EC-Karte und 
per Chip-TAN authentifizieren möchte, kann ein Zah-
lungsinstitut diese Authentifizierung in Zukunft sofort 
prüfen. So werden auch ganz neue Instant-Payment- 
Optionen möglich. Von einem derart engen Zusammen-
spiel von PSPs und Finanzinstituten profitieren am Ende 
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DAS UNIVERSUM 

BUSINESS EVENT 2017.

11.05.2017 IN DER  

FRANKFURTER BOTSCHAFT.

Das UNIVERSUM Business Event: 

Das Branchen-Event der Extraklasse. Ein 

Forum für spannende und auch provokante 

Thesen rund um die neuesten Entwicklungen 

im Forderungsinkasso, im E-Commerce und 

zum Thema Zahlungssicherheit. Und Treff- 

punkt für renommierte Querdenker wie 

Maik Klotz, Dr. Kai Hudetz und weitere 

Gäste aus relevanten Branchen. 

Wir freuen uns darauf – und natürlich 

auch auf Sie!   

Maik Klotz 

www.klotzbrocken.de

Dr. Kai Hudetz

IFH Institut für 

Handelsforschung

UNSERE EINLADUNG 

AN QUERDENKER UND  

ZUM QUERDENKEN: 

Das UNIVERSUM Business Event in Frankfurt – 

am 11.05.2017 von 11.30 bis 18.30 Uhr in der 

Frankfurter Botschaft – mit anschließender  

entspannter Abendveranstaltung. 

Ihr Gastgeber: Die UNIVERSUM Group, Frankfurt –  

führender Inkassodienstleister und angesehener 

Zahlungsgarantie-Anbieter.

DAS UNIVERSUM 

BUSINESS EVENT 2017.

11.05.2017 IN DER 

D   NKER

Q
U

E
R

www.universum-group.de

JETZT 

ANMELDEN:

universum-group.de/ube 

oder 069 420 91-229

UNI_Anz_UBE_LEADdigital_103x280-RZ.indd   1 06.04.17   09:43
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alle: Onlinehändler, Kunde, Zahlungsinstitut und Bank“.
H ä n d l e r könnten zudem Kosten für Risikomanage-

ment sparen, wenn der Kunde Zugriff auf 
sein Konto gewährt, um seine Zahlungs-

fähigkeit zu beweisen. Gladis: „Der 
Zugriff auf das Konto des Kunden 

erfordert natürlich korrekte 
 Authentisierung. Hier kann   

der Zahlungsdienstleister den 
Händler durch eine Aus - 

wahl an Authentisierungs-
methoden  unterstützen, 

damit die  Kunden selbst 
 bestimmen können,   

wie komfortabel und 
wie sicher die 

 Auth enti sier ung 
ausfallen soll.“ 

Finger abdruck 
oder SMS-

T A N ? 
G e s i c h t s -

e r k e n -
n u n g 
o d e r 

Personalaus-
weis mit NFC kont-

rollieren? Wenn es schon un-
bequemer wird, dann sollte der Kun-

de die Wahl haben. Den Zahlungsprozess zu 
vereinfachen, ist für Gladis Aufgabe des 

 Zahlungsdienstleisters.

alternative authentisierung
Vereinfacht werden durch PSD2 unter anderem Push-
Verfahren. Bei dieser Bezahlmethode setzt der Käufer die 
Zahlung in Gang, indem er sie über einen Zahlungs - 
aus lösedienstleister aktiv initiiert. Der Händler erhält nur 
die lieferrelevanten Daten wie Name und Adresse. Das ist 
für den Verkäufer aus zwei Gründen attraktiv, skizziert 
Ralf Ohlhausen, Business Development Manager, PPRO 
Group: „Dabei gibt es keine Chargebacks, das heißt, der 
Kunde kann die Zahlung nicht mehr rückgängig machen. 
Und er muss zudem keine sensiblen Kundendaten mehr 
speichern.“ 

Für den Kunden bedeutet das eine größere Kontrolle 
über den Bezahlvorgang. Er bestimmt den genauen 
 Betrag, Tag und Zeitpunkt der Zahlung. Die Banken 
 wiederum müssen mit Einführung der PSD2 Push-Ver-
fahren stärker ermöglichen, indem sie Drittanbietern 
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eine Schnittstelle anbieten, damit der 
Kunde eine Zahlung über diese auch initi-
ieren kann.

one-CliCk-payMent wird 
eingesChränkt
Einer der größten Komfortverluste von 
PSD2 dürfte die Einschränkung des One-
Click-Payments sein. Ausnahmen sollen 
die Regelung jedoch entschärfen. Wenn es 
um kleine Beträge von weniger als 30 Euro 
geht, wird ausdrücklich keine Zwei- 
Faktor-Authentifizierung verlangt. Bei 
Transaktionssummen im Bereich 
 zwischen 30 und 500 Euro soll die 
 starke Kundenauthentifizie-
rung verzichtbar sein, 
wenn das 
j e w e i  l i ge 
Zahlungs-
mittel vorab 
definierte Be-
t r u g s q u o t e n 
nicht überschrei-
tet. Außerdem 
 können  Kunden 
eine begrenzte Zahl 
von Händlern auf   
eine Whitelist setzen. 
Damit deklarieren sie 
 diese Händler  als grund-
sätzlich vertrauens würdigen 
Zahlungsempfänger, bei de-
nen keine Zwei-Faktor-Authen-
tisierung nötig ist. Dann ist auch 
dort One-Click-Payment möglich. 

„Mit den White Lists wird für On-
linehändler das Thema Kundenbin-
dung wichtiger denn je“, sagt Ralf Lin-
den, Director Sales und Marketing bei 
der Universum Group. Beim Whitelisting 
besteht die Gefahr, dass sich dadurch bis 
zu einem gewissen Grad die Marktmacht 
derjenigen E-Commerce-Riesen stärken 
wird, die die Kunden ohnehin gerne und 
oft frequentieren: Dort, wo der Kunde 
 bevorzugt einkauft, möchte er keine Kom-
forteinbußen hinnehmen. Das ist nach-
vollziehbar. Und wenn dann die White - 
list nur mit Amazon & Co. gefüllt ist, könn-

ten kleine Händler auf der Strecke bleiben.
„Dass der Komfortvorteil schwindet, 

kann niemanden freuen“, klagt Ralf Gladis. 
Er sieht generell keinen Vorteil für 
 Endkunden, „weil die gesamte Payment-
Branche das Thema Betrug seit Jahren gut 
im Griff hat.“ Ob die Zwei-Faktor- 
Authentisierung wirklich mehr Sicherheit 
bieten wird, müsse sich erst noch bewei-
sen, „denn Betrug verschwindet 
nicht – er geht nur wo-
anders hin“, 
 b e t o n t 

Gladis . 
K r i m i n e l l e 

könnten sich auf andere 
Bereiche wie Datendiebstahl 

ver lagern und mit erbeuteten Kartenda-
ten oder Log-ins außerhalb der Europäi-
schen Union auf Shoppingtour gehen. 
Dann hätten Konsumenten nicht viel ge-
wonnen.
Dabei hätte es durchaus Alternativen 
 gegeben, ist Ralf Ohlhausen überzeugt: 
„Es gibt immer bessere technische Mög-
lichkeiten, Zahlungsrisiken zu vermin-

dern. Viele Händler sind gerne bereit,   
das dann geminderte Restrisiko zu 
 übernehmen.“ 

grosse händler 
Bevorteilt?
Ansonsten werde das Mehr an Sicherheit 
aber vor allem zu Lasten der Konversions-

raten gehen. Ein Händler ist also gut 
 beraten, die Ausnahmemöglichkeiten 

maximal auszuschöpfen. Ohlhausen: 
„Bleibt zu hoffen, dass die Händler-

verbände es schaffen, die PSD2 
noch in eine etwas händler-

freundlichere Richtung zu brin-
gen, bevor sie im Laufe dieses 

Jahres endgültig in Stein 
 gemeißelt wird.“ Es wäre,  so 

Ohlhausen weiter, sehr 
schade, wenn  Europa in 

genau die entgegen-
gesetzte Richtung 

 abgedrängt würde, 
während der Rest 

der Welt neue 
Technologien 

nutzen könne, 
um sich   

von One-
C l i c k   

hin zu 
Z e r o -

Click (unsicht-
bare Zahlungen) zu 

entwickeln.

fazit: Jetzt ressourCen 
einplanen
Für Händler geht es bis Januar 2018 erst-
mal darum, Ressourcen für die Implemen-
tierung von Instant Payments und Zwei- 
Faktor-Authentisierung einzuplanen, rät 
Ralf Gladis. „Das betrifft nämlich nicht nur 
den Check-out sondern auch Folgeprozes-
se wie Gutschriften für Retouren, die in 
Warenwirtschaft und Buchhaltung abge-
bildet werden müssen.“ Baldmöglichst mit 
dem Zahlungsdienstleister über die eige-
nen Pläne zu Authentisierung und Instant- 
Payments zu sprechen, wäre also sinnvoll.
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